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SortDort 5ur neuen Slusgabe.

3)tcs Heine Sü^Ietn ^ot in ber gtip toeniger SJlonote

eine unerroartete 5BerBrehung gefunben — bie erjte Auflage ift

(£nbe OitoBer 1914 er|(^ienen. 9li(^t ganj lei^t feiner gorm

no4 »on ftarien Slnforberungen an bas 9la(|benfen ber Sefer

ausge^enb, ift es benno(^ bur(^gebrungen. 2luc^ ein Be=

f^eibenes 3«ugnis für ben ^ol^en Gmft unferes Solfes in

biefen weben ben anberen oiel ftärteren, bie ber

Ärieg lägli^ erbringt unb erbra(^t l^at.

3)em S3erfaffer tonnte f(^on toenige 2Bo^en na(^ bem

®rf($einen bes „5Iufftiegs" aus ber 5ffentIi(J^en toie prioaten

^Beurteilung ber Keinen S(^rift tein 3w>eifd me^r bleiben,

ba^ bie neue ^ier oorgetragene Sluffaffung ber beutfe^en

©ef^i^te feit ettoa 1750 — toie fie fi(]^ übrigens ber $aupt=

fad^e nac^ leicht aus feiner 2)eutf(|en ©ef(^id^te ergibt —
einem oolfif^en SBebürfnis entfpre(^e. Hnb fo entfd^Iofe er

über ben itreis bes ©in5elftubiums unb ber ße^re, ben

ber „!Deutf(^e Slufftieg" junäd^ft aufgefuc^t ^otte, ^inausju*

gelten unb bie gorm für eine Darlegung ber neuen Stuf«

faffung oor einer größeren Öffcntlid^Ieit ju enttoideln. ©s
gef(^al^ an ber $anb einiger 23ortr5ge in Dresben unb

^Berlin, bie unter bem Xitel „Äricg unb Äultur" als fiebenles

$eft ber bei S. ^irsel in ßeipsig erf^einenben SBrof^üren*

rei^e „3toif(^en Ärieg unb grieben" birett na^ ben 6tcno=
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grommcn gebruöt tuorbcn jinb unb jc^t in einer neuen

Sluflage (4.—6. Jloufenb) uorliegen. $ier ijt oifo eine, toie

bie SOIeinungsäu^erungcn ber SBefpre(^ungen Beftätigen, Je^r

lei^t lesbare, freili^ aud^ toeniger in bie Siefe ge^enbe 3)ar=

Jtellung ber neuen Sluffajfung gegeben.

Snjiuifi^en aber ^at |i(^ aus betn £e|erlrei[e bes ,,2Iuf»

ftiegs" bas SBebürfnis geäußert, ujenigftens ein Seijpiel

einer foI(^en legieren SBe^anblung, namenllid^ au(^ als 2Jor=

bilb jur 9lusarbeitung unb 2lbl^allung oon Sorträgen,

ebenfalls jur Verfügung ju l^aben. Dies oeranlafet ben

Serfaffer, ber Slusgabe bes 18.—22. Daufenbs einen 2tn*

^ang mit einem folgen iBeifpiele beijugeben. Der in biefem

Sln^ang nac^ bem Stenogramm abgebrudte S3ortrag über

bie gef(^i(^tU^e Stellung bes Deutf(|en 9?ei(^es oon 1871

bis 1915 ift am 17. 3önuar 1915 in Seisnig, einer Heineren

Stabt bes Äonigrei^s Saufen, gehalten toorben.

3m übrigen ertoeift fi(i^ ber Stufftieg, toie bem S3erfaffer

aus man(^en 5lai^ric^ten erfi(^tli^, für ben S(^ulgebrau^

in ber Dat als nü^Iid^: oor allem ber Übergang ber Schüler

oom (Erroerb bloßer ilenntnis jum inneren Serftänbnis großer

gefd^ic^tlic^er 3uf®ittmen]^änge unb bie bamit oerbunbene über»

aus günftige 93erf(^iebung bes inneren geiftigen S3erpltniffes

ber S(^üler 5um gcf(i^i(^tli^en ße^rftoff roerben als Söorteil

empfunben.

ßeipsig, 1. gebruar 1915.

Sl £ampre(^t
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I. (Einführung in ba$ SJerftänbnis einiger

U)i(htiger fünfte ber beut[<hen (5e[(hi(hte

oomehmIi(h nor 1750.

3um SJcrftönbitts bcr bcutfd^cn Oef^itfjtc ber

unb jüng|ten SBcrgongen^clt I)ielt man bis oor fursem unb

^ölt no^ jc^t oielfa^ ein 3utüdge^en bis ju ben grci^cits»

Iricgen ober gar nur bis 511m 1815 für ausrei^enb.

3n ber 2at genügten au^ bie naü) biefen Terminen liegen*

ben ©reignijfe im allgemeinen 3um Serftänbnis ber Cin^eits»

betoegung, bie ben roic^tigften politif^en tBeftanbteil ber beut»

f(^en ®ef^i(^te bes 19. ^al^r^unberts ausgema(^t l^at.

3e^t aber, feit Sauren unb ^a^rse^nten fc^on, unb oor

allem feit bem großen Kriege oon ^eute, ift ni^t fo fc^r no(^ bie

Cin'^eitsbemegung, roie bas Stnfteigen bes beutf(^en SoHes jur

SBeltmac^t bas be^errfd^enbe Sterna unferer ©ef^i(^te. Unb
ba genügt es ni(^t mel^r, sum gef(^i(^tli^en Serftänbnis biefer

neuen ungel^euren SBeroegung bis auf 1815 ober oud^ f(^on

1800 surüctjugel^en. Sielme^r mu^ ber Slusgang 3um 9ta(^

benten unb SJerfte^en ba genommen toerben, roo in ber ©e*

f^i(^te unferes S3oHes bie erftc SBursel !osmopolitif<^er 2luf*

faffung 3U fuc^en ift. Dies toor um bie SJiitte bes 18.

^unberts ber goH. 2Bie aifo ein guter Springer no(^ roeittt

im 2lnlaufe ous^olt, toenn es ein ^o^eres 3i®^ bas
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Bisher geroo^nte 5U nehmen gilt, fo müffen totr weiter in

ben ©ef^iden unferes Solfes rüdwartsgreifen, wollen wir

jeine ^o^eren 3lufgaBen oon l^eutc ooll oerjte^en.

Daju lommt aber ein SBeiteres. 3)ie Aufgaben, beren

fiojung uns je^t juföllt unb j^on jeit längerer

Si($er^eit beoorjtanb, finb ni^t me^r rein ma(^tpoIitij^, jon*

bern oielme^r lulturpolitijd^ : ni^t nur borum, unjere äußere

9Jia^t ju bewähren, l^anbelt es ji^ jonbem oielmel^r barum,

ber beutje^en Äultur, freilich ouf ber ©runblage eines bur(^*

aus genügenben URa^tsuwa^jes, freie Sal^n in bie 9Jlenj(^=

^eit l^inein 5U oerj(^affen: an i^r bie SBelt noc^ einmal ge*

nejen 5U lajjen. Die Slufgabe ijt alfo im ^B^jten Sinne

leineswegs eine einfa(^ politij^e me^r, jonbem eine lulturelle.

Unter biejen Umjtänben aber fann, wie jeber Sa(^oerjtänbige

alsbalb ertlären wirb, an ein Söerjtänbnis für jie o^ne ein

3urüdgreifen bis minbejtens auf bie 3«t 1750

in feinem galle geba(^t werben.

Daju ijt enbli(§ no^mals ein SBeiteres ju bebenfen.

Äulturgejc^i(§tli(5es Serjtänbnis ijt ^eute no(^ ni^t jeber*

manns Sa(^e. Unb jo bebarf es, beoor wir an ben 3®it*

punit etwa 1750 ^eronge^en, einer ©infü^mng in einige

unbebingt notige allgemeine fulturgej(|i(^tli^e 5lnj(^auungen

unb einer wenn au^ no(§ jo Inappen ilenntnisnal^me

bes Iulturgej(^ic^tli(5en Verlaufes ber beutj(^en ©ef(^i^te 00t

bem 3cilpwnö 1750. Dieje beiben Slufgaben oerju^t ber

erjte Deil biejes 5Bü(^Ieins ju erlebigen. Der jweite wirb

bann me^r einge^enb oon bet beutj(^en ©ntwidlung jeit

1750 ^anbeln.

Der erjte Xeil bes ©an5en aber 5etfoIIt wiebemm in 5wet

^Ibj^nitte. Der erjte baoon, in ben wir alsbalb eintreten

werben, banbeit oon ollgemeinjten, weltgejibi(btli<bcn Datja^ei^

bet jweite wenbet ji(b j^on bet SBetra^tung insbejonbete

bet beutj^en ©ntwidlung 00t 1750 ju. —
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3ebes 93oIf, bos aus frühen Äctmcn feiner ®nhDtdIung

ju p^fter Äultur auffteigt, burc^Iäuft eine

non ilulturseitaltem. 35iefe Aullurjeitalter folgen immer

ber gleid^en 5ReipnfoIge aufeinanber; fie erlernen burd)

einen (SnttoidEIungslrieb, ber immer benfelben Serlauf nimmt,

miteinanber oerbunben. !Diefer (Entroidlungstrieb füpt oon

einer urfprüngli(^ fep toenig geglieberten unb geteilten Äultur

in fteigenbem 9Jlap ju (£rf(^einungen, bie eine immer ftörtere

©lieberung ouftoeifen: bas Seelenleben bcs S3oIfes toirb

5une^menb reifer, oon feinem ftets oei^roeigteren Verlaufe

tritt immer mep ins SBetouPfein; mit fteigenber Äultur

mac^fen Selbfterfenntnis, Selbftei^iepng, ©efüp ber menp»

Ipen 3Bürbe.

©Ort ben beutpen Äultm^eitaltem lennen mir oome^m»

li^ brei, bie mir als 9ieu5eit, SJiittelalter unb Krjeit 3U be=

3ei^nen pflegen (oon i bis jirfa 500 n. (£p., oon 500 bis

ettoa 1450, unb oon 1450 bis 3ut ©egenroart). S3on ber

Urjeit ift uns aber nur ber 3tusgang genauer befannt. 3pe
früpren 2eile unb bie no^ oor ber Urseit liegenben Äultur*

3eitalter fennen mir nur aus fpärli(|en 5\eften ber äber»

lieferung in ©rabfunben u. bgl. 9Jlon pflegt bie fi(^ unab*

fepar rüdtoSrts bepenben 3appnberte biefer 3eitoIiet öIs

S3orgePic^te 3U beseii^nen. 3lls ©ef(^i(^te im engeren Sinne

bes 2Bortes erf(|eint bann bie 3eit, aus ber mir eine fc^rift»

li^c Überlieferung befipn. Diefe 3^it fP bei ben

meiften ®öRern erft mit Slbfd^Iu^ ber Urseit ober bei

Seginn bes fUlittelalters ein: fo fp5t entmideln fie bie

gä^igfeit eigener, übrigens anfangs auf gans menige ©egen»

ftönbe begrenster SJlitteilung in ben leifen Slnfängen oon

Silberprift unb oermanbten S(^riftformen. Sei ben ©er»

manen finb Silberfd^riften ausgebepter 2trt aus fpSterer

3cit in Stanbinaoien erpiten; bie Sübgermanen, bie fpöteren

Deutpen, erpelten frü§ (um 250) 00m fRomiPen 9?ei^e pr
!
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btc aus Iateinif(^er Schrift l^eraorge^enbcn 9?unen unb balb

btc ooUc Iateinif(^c Schrift unb tuurbcn babut(^ bet 2lus»

bilbung einer eigenen SBiIberj(^rift enthoben. Sieben ben

9?unen aber, bie als flberlieferungsmütel wenig benu^t toor»

ben finb, {te^t für ben Slusgang unferer Urseit bie gewaltige,

uns erft einge^enb unterri^tenbe Überlieferung ber ©riechen

unb SRomer (ißgt^eas, ^ofibonius, ©öfar, 3:acitus). ©ine

»olle, in^altlic^ aber no(^ fe^r bef(^ränfte gä^ig^eit, über i^re

©ef^i(^te felbft 5U beri(^ten, 2)eutfcben erft etwa

feit bem 8. 3abtbunbert erreiibt.

Äulturscitalter bö^l'ter ©ntwidlung, »or allem SJUttel*

uS“m3t.
Sieu5cit, bie alle 3U »oller SBlüte bur^bringenben

®5Ilcr bur^laufen, finb, wie bie frühen Äulturjeitalter, ibrcm

SBefen na(b glei(b : überall offenbart fi(b berfelbe ©ntwidlungs»

trieb in berfelben ©ntfaltung; überall ift bas SJlittelalter eine

3eit noch geiftiger ©ebunbenbeit, wäbrenb bie Slcuseit eine

Befreiung 3U böb^r^i^ perfonli^erem geijtigcn £eben

bringt, wie fie fi(b bei uns in bet 25lüte unferer Äunft im

15. unb 16. S^ibrbunbert unb in bem Übergang 3ur Sie*

formation am fiibtbarftcn einftellte. Slber biefe Äultur3citalter

crf(bcinen bo^ au(b wieber bei jebem S3olfe in bcfonberer

2trt: fo wie alle SRenf^en na^ bem Verlaufe ihrer Sllters*

ftufcn (Äinbbeit, SRannbeit, ©reifcntum) glei(b unb bo(b per*

jonli^ »erfd)ieben finb. Diefe SBefonbcrbciten werben bet

$auptfa(be na^ burd) 3weierlei bebingt, bur(b bie Stellung

im ©rbraum unb burdb bie Stellung in ber weltgef^i(btli(ben

©ntwidlung, ober, wie mon es allgemeiner ausbrüden !ann,

bur^ bie befonbere Stellung in Siaum unb finb

bie i)eutf(ben im SJlutterlanbe unb in ben bereinigten Staaten,

au^ abgefeben »on anberen Hrfa<ben, fcbon besbalb »er*

f(bieben, weil fie in Himatif(b »oneinonber abwei(benben ©rb*

raumen wobnen; man weib, wie raf^ gerabe bas ameri*

Ianif(be Mma felbft lorpcrli^ beutli^ fi^tbar auf bie 3ln*
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fominitngc unb (gingeborcnen eintoirft. §anbelt cs fic^ Bet

ber Stellung tm 9?aumc um ollgemcin Betanntc Dinge, fo

ift bas (Eigenartige ber Stellung in ber 3cü toeniger Be»

lannt (Ein SBciipiel mag bic Sac^c erläutern. 2Ber bic

innere (5cf^^i(^tc ber (E^inejcn unb ^ßpötter fennt, ber rociö,

ba^ fid^ Bcibc Söller im Stabium ^o^er neuäeitli(^er Äultur

Bcfinben: bic^ttpaner in beren Slnfängen, bie (E^inejen faft,

toic cs f^eint, gegen beren ®nbc, bas gemcinl^in ben Serfaü

mcnfi^lid^er Äultur üBeri^aupt 5U Bebeuten jd^eint. Dro^bem

erje^eint uns bic Hultur Beiber Söller in gctoij|em Sinne

als altertümlid). Der (Erunb liegt in ber Sejonber^cit ber

oftafiatif^cn (Enttoi(Jlung, ba^ pc ben uniocr|alge|(^id^tlitf)en

SufBau ber curopöi|(^cn Äußur in ber Slufeinanberfolgc

fc^r oielcr Nationen mit reicher ilulturcnttoidllung ni(|t lennt.

Die ^cutc leBcnbcn europäif(^en Söller fu^en in i^rcr (Ent»

toiölung auf ben rcid^cn Sorlulturen ber Söller bes alten

SSeftafiens, Sgpptcns, ber SERittelmccrlänber, insBefonberc

(5ric(^enlanbs unb 5Roms. Son biefen allen finb i^rc eigenen

©nttoidlungsgängc im Sinne reicherer unb ^B^erer 2lus»

geftaltung Befrud^tet toorben: barum crfcBeint bas ©rgeBnis

Bejonbers ^od). Sei ben großen oftafiatif(^en Nationen ba»
'

gegen ift eine glei^ ausgebe^nte Seeinfluffung bur(^ ja^l»

rci^e Sorlulturen ni(^t cingetreten; borum erf^einen fic,

an ber curopäifd^cn (Entroidlung gemeffen, glei(^fam jurüd»

gcBlieBcn. SZan fic^t ^icr, toie bie (Eigenenttoidlung ber

einjclnen Nationen uniocrfalgef(|ic^tlic^ gefärbt toirb; bas

SZoment ber jeitli^cn Steilung ma(^t fi(^ gcltenb: je me^r

Sorlulturen, um fo me^r im allgemeinen reichere Durc^Bilbung

unb »ollere Silber eines gefättigten ficBcns in ben cinsclncn

Äultuigeitaßem.

3um S(^lu§ biefet allgemeinen Sluscinanberfe^ungcns.sie suaiie.

toirb oicllci(|t no^ ein SBort über ben Segriff ber 3?affc

om ^la^c fein. Die SRaffcnocrf^ieben^citcn finb fid^crlic^ ein
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oltcr Scftonbteil bcs uns Bclanntcn, an ja rocntg

ousgebe^ntcn 2tb|^nittes ber nten|^It^en ©ej^ic^tc. Sic

finb au(§ ein ber §aupt[o(^e na^ je^r BcjtSnbigcr Xcil; cs

ia^t fi(^ 3. ®. nac^toeifen, ba^ ber 9iajfcnunterj^ieb 3töij(5cn

©emtonen unb ©^inefen nor mel^r als brei ^fl^^iouienben

in ber 5aupt|a(|c bcrJelBc toar, tnie ^eut3utagc. ®Zan fönnte

aI|o oon Dorn^ercin bic 5Ha|ic als eine beftönbige Äraft in

bic gef(j^i(^tli(^e ©ntroldlung einftellen: für uns, für unferc

Begrensic gef(^i(3^tlic^c Kenntnis f^cint bies 3U genügen,

©s liegt aber auf ber §anb, ba& ein fol^cs Serfa^ren

u)iffenf(^aftli(^ nic^t faltbar ujorc. Die 2Biijenf(^aft benit

bur^. Sic tnu^ in bent oorliegenben 5Irt

3U urteilen aus, auf ber Sermutung Beftel^en, ba^ au(^ bie

9^a^^eeigenf(5aften etroas ©eroorbenes finb, unb man barf

l^insufügen, ba^ unter biefer 5Borausfe^ung bic 3?affenuntcr«

f^iebe oor allem bem nac^ SRaum unb 3«^ uerf^ieben»

artigen Sc^idfal ber cinjelnen S35Ifer entfprungen fein merben.

3)ic bisher oorgetragenen allgemeinen 3ufflii^ii^6fipnge

lÄÄcnfinb bas unentbel^rli(^fte 2Bert5eug für jebes toiffenf(^a^li^e

wie praftif(^e 2)en!en unferer 3eü: ft® tnüffen bes^alb jeber»

©egenniati.
geläufig toerben. 3n ber öu^eren ^olitit mie im mirt»

f^aftli^en ©efi^äftsleben ^aben mir es ^eut3utagc ftänbig,

»on 2:ag 3U 2:ag, mit ben SBoIfern bes ganjen ©rbballs 3U

tun. Siefc befinben ftd) aber auf fel^r oerf^iebener Äultur»

p^c unb barum, sumal no^ unter bem ©influffc iper

räumIp=geogroppPen unb 3eitIi^=unioerfaIgcfc^i(^tIi^en ßagc,

in nic^t minber uerpiebenartiger Stusbilbung i^res feelipen

ßebens: na^ räumli(|en unb seitli^^en Sefonberpiten mic

na(^ ber Äulturpp iper innerften ©ntmidlung pben fie

abmel(5enbc fittlp=religiöfc iBorftellungen, abmepenbe 3Iuf«

faffungen »om SSefen ber Bffentlpen ©eroalt, turj: a^

mepenbe Sebensformen in jeber 9lic^tung. ©s cerftep fp,

bafe man erfolgrei^ mit ipen nur bann oertepen fann, not
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allem au^ tocnn bas gcgcnycittgc SerpÜnts oon Dauer jctn

foll, tuenn man t^ren gej(^t^tU(^en Cfjarolter genau fennt,

unb bas ^ei^t, minbeytens oerytel^t, fie na(^ Äulturseitaltern

in Beftimmte fulturgey(^i(^tlt4e Sorftellungen unb nad^

9?oum unb ^ ben unioerfaIge}(^{^tIt^en Serlouf ein»

5Uorbnen.

2lu(]^ für ein tieferes SJerftSnbnis ber (Sefc^i^tc unferes

eigenen iBoIfes ift es eine unbebingte gotberung, ba^ jeber»

monn 5U foI(^er (Etnorbnung ber eigenen Station in ben

geograpl^ifc^en, ujeltgef(^i(|tli(ien unb oöIfifc^»tuIturgefc^i^t=

liefen S3erlauf föi^ig gema(^t toerbe. ®s ift bie StufgaBc,

bie jeber ®ef(^id^tsunterrid^t fünftig toirb leiften muffen, toiH

er bem »oKif^en toirllt^e Dienfte leiften.

2Bir l^oBen f(^on gefe^en, mie bie uns Betonnte ©efc^id^te 3'^“^.’"’'

unferes Solfes bie ilulturjeitalter umfaßt, bie man 9^*

tD5^nIi(5 als Itrseit, StRittelalter unb 9leu5eit Be5ei(§net.

nauer gefagt, tennen mir uon ber Hrjeit nur ben 3lusgang,

mö^renb mir noc^ im Serlauf ber fReujeit ftel^en; ganj Be* ««49 bet

fannt unb ooll oBgelaufen ift nur bas SCRitteloIter.

Söon ben S5BHem ur5eitli(^er ilultur ift Befannt, bo^

gegen ben Sd^Iu^ biefer 3cit gern manbern; es pflegt ju*

glei(^ bie le^te 3cit ju fein, in ber bas noc^ ni(!^t 3U oollftem

fefel)aftem SlderBau uormörts getriebene 2Birtf(^aftsIeBen

grofee SBanberungen geftattet gür bie (Sermanen maren

bie ber fogenannten Söölfetmanberung ber ^ier*

^er geprige 3«toBPnitt, aifo na^ ber gemopli^en 9?e^*

nung bie oon etmd 375—500 n. Cp, 3n SBirtlp*

leit ift freilich ber Slnfa^ anbers ju mailen. Die priömm*

Ipe Datierung gep, mie fo uiele Datierungen unferer oRcften

©eppte, entfpred^enb ber SRationalitöt ber für fie oorliegenben

Queäen unter einfacher SeiBe^altung ber bamit gegebenen

Sluffaffung npt oon beutf^en, fonbern »on romipen unb
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©efic^tspunften ous unb gibt bespott nur an, tn

meiner 3cit bie ©ermanen bein anttfen 9KitteIntcerret(|c bc»

fonbers läfttg fielen. 2Btt müffen btefe gans fi^tefe 3)atierung

natüiUc^ oblegen, ba fte fid^ nur oon bein begrensten Stonb*

punlte ber flaffifi^en ip^ilologte unb oon bem §eute längft oer*

loren gegongenen ©lauben an bie befonberc gefi^id^tli^e

Stellung bes tlaffif^en Slllertums l^er rechtfertigen läfet. S3otn

beutfehen StanbpunÜe aus betrautet fteht oielmehr bie Soche

|o, bo^ gertnanif^e Stämme oon ettoo ber 50litte bes erften

3ahrtoufenbs o in bie 3«ü Äorls bes ©ro^en,

ja barüber hinaus bis ins 11 . ^nh^’^nnbert n. (£hr. fo siem*

lic^ ununterbrochen oon 9torben h« flegen bos füblichc ©uropa

abgeftrömt finb, unb stoar teils 5U fianbe, teils, unb btes

auch jehr früh, 5^ SBaffer: bis bie lebten großen 309«

ber 9lormannen um ganj ©uropa hemw unb quer bur^

bas heutige fRu^Ianb bie ungeheure 25etoegung in ber Sßaräger*

jeit, in ber ©rünbung bes fübitolienij^^fisilifchen ^Reiches unb

in ber S3efehung ber SRormonbie unb ber ©roberung ©ng*

lanbs oufs toürbigfte enben liefen.

Snnerhalb biefer gewaltigen SBetoegung, bes gefchi^tlichcn

Slbfchiebsereigniffes glei^fam germanifcher Ui^eit, ift nun

unter anberem auch bas beutfehe Soll entftanben; gebilbet

oornehmlich aus ben germanifchen Stämmen, bie fich äioifd^en

^rmeRonai unb ©Ibe unb mittlerer 3)onau, foroie sioif^en

9lorbfee, Sllpen, Surgunb unb Somme? unb Seinetal fefe?

haft mochten. Unb eben in biefer Se^huf^utachung würben

bie germonifchen Stämme longfam 5U einem Soße, für bos

fi^, erft im 10. unb 11. Suhthunbert oUgemeiner burdh“

jdhiogenb, ber Same Deutf^e einfanb.

SJlon fieht, cs ift ein erftmaligcs ftarfcs ©ingreifen bes

Saummotios in bie beutfehe ©ntwicilung; was ihm aber

altes 3ur Silbung bes neuen Soifcs ocrbanlt wirb, bos ift

nodh Icineswegs 3ur ©enüge unterfu^t unb feftgcftcUt
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darauf bas beut[(^e iöoß auf bcr unb gegen

ben 6d^Iu6 feines SIßtielalters, oom 12. bis 14.

einen nochmaligen fo entfeheibenben Slnfto^ burch bas ißaum*

motio erlebt, toic fein anberes S3oK unter ben S(htDefter«

nationen (Europas. 3n biefer 3eit erfolgte befanntlich bic

fogenannte Sefieblung bes Oftens. 3u »ielen S^aufenben

brangen beutf(^e Säuern unb beutfdhe 3un9^erren bes nieberen

SIbels in bie reichen ©efübe ber 2)onau unb bic breiten

Xälcr bcr Oftalpen hina^ toic über bie (Elbe toeit hinaus bis

5ur Ober unb SBei^fel ofhoorts unb begrünbeten erft ben

Sefih Don etroa stoci günfteln bes heutigen beutfehen Sobens.

Oiefer Sefih ift aifo feht nicht mehr als runb ein holßes

3cihrtaufenb in beutfehen §onben, toährenb ber Sefih aus

germanifchen 3eiten, bas fogenannte SOtutterlanb, fehon nahezu

anberthalb 3öhriuufcnbc oom beutf^en Sauer gepflügt toirb.

Oie Sßirfung biefer eigentümlichen röumltchen ©efchichtc

ift in ber ©cf^i^te unfercs Solfes fchr gro^, ja für bie

Süßere, politif^c ©efchichtc faft entfeheibenb getoefen bis auf

ben heutigen 2ag. Oie folonialc Äultur eines Solfes toeicht

befanntlidh oon bcr mutterlänbif^en bctröchtlich ab; geiftig

erfolgt bei ben Äoloniften ein Sücffall in frühere Äultur=

5citaltcr, bcr bas Äolonialgebiet bem Siutterlanb nur lang»

fam folgen lä^t, toirtfehapeh unb in allen SJlitteln ber äußeren

3iöiIifation tritt bagegen sumeift ein rafcher gortfehritt ein,

ba bic 5U ©cbotc ftehenben Ouellen toirtf^ap^en 2luf»

f^töungcs bem im SZutterlanbc Seftehenben an Äraft über»

legen finb. 6o hüben fp in unfercr ©ef^ichtc ni^t nur

Sauer unb Sürger bes neugetoonnenen Äolonialgcbicts lange

3cit hinbur^ befonbers frei unb toohl gefühtt, fonbem oor

allem jogen fich bic großen polp^cn ©cmalten bcr Sation

in bas iloloniallanb, ba fich bort ihr Streben na^ Sladht

am leichtcftcn befriebigen lic^. 2lUc erfolgreichen Äaifcr»

bpnaftien bes fpatcren Slitteloltcrs hoben fi^ borum im
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ÄoIontoIgcBict fc|tgcjc^t, allen »oron bic ^ofisburgcr im

6üben unb bte Suxemburger im 3entmm. 3n bcm Slugen*

blid aber, ba fi^ hn 5Rorbcn in bcr SJlar! SBranbeubuig

eine fejtere ^ausmai^t ber ^o^ensollern entoicEeltc, toä^renb

bos 3cntrum {eines l^albtf^e4i{i^en G^arofters gelber unb

infolge bes Slusfterbens bes Luxemburger Kaufes on Se*

beutung jurüdgetreten mar, begann fid^ langjam jener ©egen=

fa^ ber Käufer $absburg unb ^o^enjollem ju enttoideln,

ber ^eute nod^ in feinen SRad^ujel^en bie 6taatsbilbung ber

9loiion bel^errfc^t.

Denn es mug ^ier {(^arf betont toerben, bafe unfer 33oK

leinesmegs fd^on politifd^ oöllig geeint ift ?lod^ fehlen il^m

P(|ft u)i(^tige Sejtanbteile 3U einer uollen o5Iti{d^=poIiti{d^en

SBiriung, unb fotoeit es inneri^alb bes SRei^es fi^t, ^ot

es fid^ 3ur Slufred^ter^altung {einer 1870 ertoorbenen politi«

{d^en Stellung nur aus eigener üraft heraus ni(^t {tarl

genug ertoiefen. fiepte SBirtungen ber eigentümli(^en geo»

grop^i{(^en S(^id{ale unferes S3oHes im 12. bis 14.

^unbert reifen aifo {elbft auf poIiti{(^em ®ebiete bis in bie

jüngfte ©egenroart. 2Bie unenbli(^ oiel {tärler {tnb aber

biefe 2Birfungen auf bem ©ebiete ber üultur! 3nsbe{onbere

bas norboftli^e ilolonialgebiet ift ^ier anfangs um etma

ein gegenüber bem 3KutterIanb rüdEftönbig ge*

toefen: ber SlRinnefang ber ooll entroidelten Stauferjeit bes

SJlutterlanbes (um 1200) blül^te in Sranbenburg unb IRügen

erft Slusgang bes 13. unb Slnfang bes 14. So^^unberts.

Unb roer mollte no^ ^eute befte^enbe, toenn aud^ roeit

geringere Äuüurbifferenjen leugnen? 2lud^ bur(^ t)ie un*

ge^eure geiftige ©ntmidlung ^Berlins roerben fie auf allen

©ebieten, fo 3. S. bem bes feineren äft^etifc^en unb

etl^ifd^en ©mpfinbens, nod^ nid^t ooIIig befeitigt. Slnberfeits

aber ift befannt, ba& Äolonialgebiete fid^ in ber ©ntroid*

lung uon äßiUens* unb ©ntf(^Iug!raft oor ben STluttergebieten
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ausjusclc^ncn pflegen. (Es tft eine SBeoBa^tung, btc man au(^

auf bas beutj(^e SRutterlanb unb Äolonialgebiet bejie^cn

lann. 3m übrigen ift cs oon l^o^cm 5Rei3C, fi(^ im einseincn

au53umalcn, intuictDCü bas foeben befpro^ene SKolio bur^»

gc^enber geiftiger unb !ulturellcr Unterf(^iebc mit bem Unter*

f^iebe preufeif(^en SBefens unb fogenannter füb* (unb roejt*)

beutf(|er 2lrt sufammentrifft ober ni(^t, unb inroicroeit in

bic Kntmidlung biefes (Eegcnfa^cs au^ perfönli(|c (Einpffc

(bic ^o^cnjollerni) mit eingreifen.

J)ic 9iaumertDeitcrung im 12. bis 14. 'P

aber ni^t bas einsige gro^c 5Raumf^idfaI getoefen, bas unfer

Söolf bis 3ur (Segenroart erlebt i^at 2Bir fe^en l^icr oon

ben oerroidelten SBirtungen ab, loelc^c bic großen

(Entbedungen unferem Saterlanbc, oor allem burd) Ser*

fc^iebung bes menfc^l^eitlidjen Sntereffes auf bic großen

Oseanc unb eine babur^ oeränbertc Stellung oon Oft* unb

DIorbfec foroie unfercs in biefe Seebeden fi(^ ergiefeenben

glupe^es gebraut ^at. 2Bir gebenfen nod) oicl toeniger

geringfügigerer 53nberungen. SIber ber (Eegenroart geprt

noc^ eine neue Snberung oon grunblegenbcr Sebeutung an,

ber u)ir stoei SBortc roibmen müffen, bic Slustoanberung.

Oie beutf(^c Slustoanberung ^at in ber Union ein neues

Oeutfc^Ianb gcf(^affen, bas au^ politifd^ ni(^t bebcutungslos

ift. Superbem aber ^at fie 3)eutj(|c in einem 3Jla^c in alle

SBcIt getrieben, toie bic 2lustoanberung Icincs anberenSoHes;

no(^ tocit über bie ©nglänber hinaus finb toir ^cutc bas glei(^*

mo^igft ocrbreitetc SoK ^in über bic gan3C betoopte ©rbc.

Oaraus ergeben fi(^ fe^t, bei bem eigenartigen Our(^

einanbergreifen ber politifc^en ©intoirlungcn ber großen

Äulturmä(^tc allenthalben, Aufgaben, beren (Eröhe loum ju

ermeffen ift unb beren 2Befen einen oolligcn Umbau unb

eine auöerorbentIi(hc (Erroeitcrung unferer Diplomatie oor*

ousfeht.
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i®'e"|1ü’bei betn foeben (Erörterten t|t toentg|tens no(^ etntgen

Seiten ^tn ber ©nflufe ber 5Raumbebtngungen auf

bte beut[(^e ©ejd^i(^te umfe^rteben. Set toeiterem 9la(^benten

totrb es bem £efer Iet(^t fein, bas fortjufpinnen.

Uns liegt es ob, nunmehr bie toeltgefc^i^tlid^en 3eitbebin*

gungen fef^ujteHen, in beren Serlauf bie beutf(^c (5ef(^i^tc

ftanb unb [te^t.

$ier ift 3un5(^|t Kar, ba§ toir mit allen heutigen

großen europäi|(^en Elationen bie (EinP^e teilen, bie oon

ber au^erorbentlii^en Summe roejtapti|(j^*fübeuropai|^er

Soriulturen auf unjeren SSHerlreis ausgegangen pb: 00m

$lgpptem unb Sumerern über ^pnisien unb Äartpgo bis

auf (5ried;enlanb unb 9iom unb auf 3|rael. 2)es ge»

neueren lo^t fi^ babei roeiter fagen, ba^, toS^renb biefc

(Einplfe le^ter unb mi(^tigfter ^anb in Ofteuropo (5Ruffen)

burd^ Spsanj »ermittelt toorben pb, toir, gleich ben toejt»

li^en siaroen (ijjolen, 2ped^en, Sübptoen), 5U ben euro»

päipen Solfern gepren, bie mit ben geiftigen unb mate»

riellen ©etoinnen ber Sorfulturen oon SRom l^er gejpeijt

mürben.

Snnerplb biefes Sereid^es aber ijt es mieber für bie

©egenmart oon großer Sebeutung, fi^ einige ©insel^eiten

bes Verlaufes flarsumadjen. begrünbet bic

lateinifc^e ©emeinpaft ber Soriulturen smipen meftlpen

Sloroen unb Deutpen ein befonberes Serpitnis, bas jmipen

ben meftlid^en Siaroen unb IRuffen nip befielt. (Es fielet

bpin, roas biefe fel^r roipige 2atfa(^e p bie 3ulunft

3cntraIeuropas, insbefonbere Öfterreps bebcuten roirb. Unb

jroeifeflos pb mir I)eutpe im ©mpfangc ber Sorlulturen

oon Ioteinif(^er Seite ^er gegenüber ben roefteuropStpen

Stationen oon oom^erein im IRücEftanbc geroefen: ©nglanber,

gronjofen, Spanier, erft rep Staliener pb Äinber bes oollen

Sobens bes römifc^en Seines; mir fa^en guten 3:eils ju eige»
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ncm Sobcn, unb nur 9?anbteilc bcs bcutf^cn SKuttcrlanbcs

l^abcn bte an auc^ no^ geringe Äultur ber fiegtonen geje^en.

35ie[et95erIouf §at uns ein StRanlo luüureller Überlieferung

ous u)eltgef^i(|tli(5er Quelle ßur golge gehabt, bas au(^

^eute no(^ leinestaegs uollig ausgegliiä^en ift: es erllärt 5. SB.

einen guten 2eil ber Überlegenheit SBcfteuropas in Dingen

mehr Sumerer 5lultur, mie StRobe, ei^ieherif(her spolitur, Sitte

u. bgL, aber audh in Dingen bes ©efdhmades unb, ba unb

bort, fittli(hen Feingefühls. Slnberfcits ift ni^t gu uertennen,

ba^ uns biefc befonbere ©ntroidlung toieber au^erorbentli^e

SBorteile bringt unb gebra(ht höi^ roefteuropaifche Äultur

roeift f^on gemiffe SJerfallserf^einungen auf, bie toir ni^t

lennen, unb bie uns ocranlaffcn lönnen, oon einem fittlichen

Übergetoi(ht gegenüber SBefteuropa nach ols einer Seite

hin gu reben.

Die Fi^age ber geitli(hen Stellung unferes SBoIEes im

u)eltgej^i(htli(hen SBerlaufe foH mit biefen ^intoeifen abgetan»'“«^«®"*'

fein; ein mehreres mirb bas eigene 9iadhbcnfen leicht er=a) u^ec» uno

geben. 2ßir toenben uns nunmehr eingehenber als bisher*'”*“''“'*"'

ber SBeachtung beffen gu, toas benn unfer SBoIf innerhalb

biefer altgemeinften SBebingungen oon SRaum unb melt»

gef^hichtli<hc*i^ 3«iloerIauf in feiner eigenften, innerlichften

(Sntroicflung erlebt unb erfchaffen h^t.

9Bir fahen f^on, ba^ ber uns befannte Söerlauf ber

dBigcnentmicllung in bie Äultui^eitolter ber Hrgeit, bes DJtittel»

alters, ber SReugeit eingefchloffen ift. 3Bas bebeuten nun biefe

3eitalter oom Stanbpunfte ber ©egentoart?

Über bie Hrgeit merben hier nur wenige SBorte gu uer»

Keren fein, ba fie als unmittelbare SBorgängerin unferes 3eit*

oKcrs nicht in Betracht tommt. SRur foöiel fei bemerft, ba&

fie eine ber glängenbften Ht^eiten war, uon benen wir in

ber SBeltgef^ichte wiffen. SRi^ts ift in biefer $inficht be»

geichnenber, als ba^ fie Dacitus, einem ber größten ©thno»



14

grop^cn, ble je gelebt ^aben, Slnla^ ju einer bejonberen

S^rift, ber in bet SBeltliterntur einjigartig ba|te!^enben ©et*

manio, gob. Die Si^e biefer geroaltigen Urfultur tooren

tDefentli^ bic ©ejtabelönber ber Ojt* unb 9iorbfec oor ben

großen SBanberungen; im 9lorben ^at |ie jid^ auc^ am
löngften erhalten; i^re Äunft erfuhr ^ier Jeit bem 7. unb

8. 3fl^rl^unbert etwa ein meites ^usleben in einem Sarod,

in bejfen (£§ara!ter 3. 93. neuere normegij^e ^olsfunbe

(©ojtab u. a.) einen er|taunlic^en ©inblid gemähten.

Deutlicher mu^ für unfere bas SBejen bes

beutjehen Mittelalters gelennsei^net merben, ba ohne Äenntnis

bes ätoif^en ihm unb ber Sleuseit bejtehenben ©egenfa^es

ein oolles 93erftanbnis ber 9ieu3eit ni^t getoonnen roerben

lann. 3un5^[t finb in ihm alle bic Äenn3ei^en oorhanben,

toelchc bie fortjehreitenbe gorfchung in ben Mittelaltem aller

anberen 955Ifer immer toieber auffinbet: in bet 9tni^auung

ein langsames SBorbringen bis 3ur erf^einungsma^igen

Miebergabe bes ©in3elgegen|tanbes, ober no^ feine iflarheit

übet bic mirfli^^feitsgemä^c 9Biebcrgabe ber ©egenftanbe als

eines ©ansen unb bemgemä^ au^ nur bic 9lnfängc einer na^

unferer heutigen 9luffanung no^ immer ungeorbneten ^cr*

Ipeftioc: unb ein allgemeinet Stanb bes lünftlcrif^cn 95er*

mogens auf alten ©ebicten, ber biefer Gattung im 93crci^c

bet bilbcnbcn Äunft cntjpri^t; — im Dcnfcn ein 95er*

harren im 9tnalogicf(hIu^ unter Unfenntnis bet höhereu

Scbcutung bes inbuftioen S^Iuffes, bemgema^ 9Bunbcr*

glaube unb bic entfpre^enben philofophif^en unb religiofen

9lnfd^auungcn unb eine unbebingte §crrf^aft ber Äir^c; —
(mf fittlichem ©cbietc no^ geringes Mafe ber Selbft«

bchcrrfchung, unb barum bic SBinbung ber fittli^cn Sanb*

Jungen an fjörm unb Snhalt bes tRechts, unb hieraus

toieberum, infomeit religiofc unb fittlichc Sebensformen 3U*

fammentrafen, eine 95errcchtli(hung bes rcIigio|cn ßebens 3U
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einem na^ unseren Gegriffen eng Bcgrenjtcn 3)aycin im

3töönge bcs einmal gegebenen Iir(^Iic^en Serbanbes. 3)ic

Eigenheiten bie|es mittclalterli^en ©eijteslebens, bos man

bas „gebunbene" (im ©egenja^ 5U |pätcrcn freieren f^ormen)

ju nennen pflegt, finb non ber gorfchung no^ ni^t bis ins

einjelnfte fejtgeftellt unb ju einem oollig fieberen Silbe im

Sinne einer rein begriffli^en Sehanblung jufammengefa^t;

fie genügen aber f^on je^t 5U einer »ollig einbeutigen CEha»

rafteriftif bes 3citalters. güt beutfehe SHittelalter im

befonberen ift be3ei(hnenb, ba^ es innerhalb ber allgemeinen

3ügc unb innerhalb ber bur(h 5Raum unb 3eü gegebenen

Sebingungen uon einer ungemeinen Snnerli^teit unb oon

einer tiefgrünbigen ^fortbilbung ber gegebenen hb^fien gei»

fügen ©ntroidlungselemente erfüllt tuar: fo bafe es fi(h, bei

meiterem Sorf^reiten, eigentli(h oon felbft oerftanb, ba^ ber

Sru(h mit ber mittelalterli^en ilir^e, bas Ereignis im ßeben

ber heutigen europäif^en Soüer, bas für ihren Eintritt in

bie sieujeit f(hle^thin entfdheibenb toar, eben on erfter Stelle

00m beutfdhcn Solfe oollsogen tourbe.

5Dlil ber 9?eformaüon hüben bic J)eutf(hen fomit ni^t

nur fi(h felbft, fonbern au^ bic ©enoffenoölfer ber euro*

päifihen Äultur aus bem SJlittelalter herousgehoben : es toar,

na(h ber Soifcrtoanbcrung, ihre nö(hftc bur(haus gctoaltige

roeItgef(hi^tIichc 2:at. 5tbcr in bem überaus bcjeichncnben Ser»

laufe ihrer alten germanifdhen Seligion hotten fie f<hon einmal

gc3cigt, ba^ fie oon ihrer befonberen Seranlogung, bet aller

friegerif^en Xü^tigleit, in ben $0(htDcgen ber SSeltgefchi^tc

bo(h Dor allem auf ben Einfa^ fittli(hcr unb religiöfcr (bjto.

philofophif(hcr) Äräftc unb ouf bcmcntfprcchcnbc Erfolge

oertoiefen tourben. —
35er Eintritt in bic Seujeit wirb babur(h gcicnnjcirhnä, t>) siwitit

baö, toic man fi(h aussubrüden pflegt, bie „mittclaltcrli<hc

©ebunbenheit aufhört". 3n ber 3:at, ouf allen ©ebicten
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tDirb btc (Sinselpcrfon auf eine ftor! oeronberfe unb befreienbe

CSrunblage geftellt. ®as 35enien bebient fi^ immer me^r

bes inbuftioen S^Iuffes, beffen erfte, auf f(^on rei(^em ®er»

ftönbnis beru^enbe Se^re nunmehr aufgeftellt roitb, ber

SBunberglaube »erfi^toinbet langfam — roenn au(^ lang»

famer, als mir jumeift anne^men — ,
bie freie SBiffen»

fd^aft finbet roenigftens in ben SZaturmiffenfe^aften Sahnen

felbftanbigen Sorge^ens, unb eine oon bem religiöfen Se»

lenntnis f^on siemli^ abroei(^enbe 2BeItanf(^auung, eine

freiere p^iIofopl^ifd)e Spehilation ermä^ft auf biefem

©runbe. 9li(§t minber oeranbem fi^, in einer uns allen

mo^Ibelannten SBeife, bie religiöfen ©runblagen. 3n beiben

SBelennlniffen, Iat^oIif(|em roie eoangelifc^em, mirb bie

Stellung ber einjelnen ^erfon grunbfä^Ii(| ober toenigftens

praftif^ freier; t^eoretifd) ift bie faft oolle ^Befreiung in ben

coangeIif(^en, oor allem bem reformierten Setenntnis bur(^=

geführt 3)em ge^t au^ eine anbere fitttic^e Sluffaffung 5ur

Seite. Die mitteIoIterIi(^en formen ertoeic^en fi(^, toenn au(^

üielfa^ bie re(^tli(^e Dur^bilbung fittlid^er SJer^öltniffe no^

hefteten bleibt; in ber bffentli(5en Sittli(^teit werben bie 2ln=

fange bes Sollerre^ts gewonnen, ©s oerfte^t fic^ über»

^aupt, ba^ f^on aus bem SJiotio bes oeronberten Denlens

heraus bas ganse £eben, ©^aralterbilbung unb praöif^es

$anbeln, ein anberes wirb; befonbers beutlii^ lä^t fi^ bas

tn ber äußeren ^olitif, Diplomatie unb $eerfü^rung, be»

merlen. 2lu^ bie Slnfi^auung unb bas ©efü^I wirb ein

anberes. 3n ber Slnfd^auung fe^t fi^ allmöpc^ ein oiel

tieferes SJerfte^en ber ©egenftanbe ber Slu^enwelt bur(^; fie

werben ni(|t me^r einfa(^ erfaßt, fonbern als ©anjes: fo

erwa^fen bie gragcfteltungen nac^ ber £5fung ber £inear»

perfpettioe unb na^ ber SBiebergabe bes £id^tes als bes

olle ©egenftanbe oerbinbenben ©lementcs. 3m ©efül)l aber

wirb ber ehtjelne bei weitem me^r, als bisher, auf fi(^
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gcjtellt, ba^cr mci^r JelbjtoeranttDortlii^ unb feiner: 5uglei(^

freiltd^ ou^ oereinfamt, unb besl^alb me^r einem uerjtanbes»

mäjjigen ols rei^belebten ©efü^ls» unb 2BiIlensIeben ju*

getrieben.

Diefer ^unft ift bes^alb ju beachten, toeil er bem S5er=

laufe bes neuen halb etroas Xrodenes, Slbgejo»

genes gab: es entjtanb bie rationaIifti|(^e fiebensl^altung bes

17. unb no(^ großer Xeilc bes 18. ^ö^t^unberts.

hiergegen leljrte fi^ bonn, sunä^ft in ber gorm einer

feelifd^en SReaftion, bas ©efü^lsleben eben biefer 3^it je

länger je me^r, frül^er in ber roejteuropäifc^en 2BeIt, etroas

fpäter, um 1750, in ber beutjtfjen: unb bamit erhielt bas

Zeitalter ben Slntrieb 5U toeilerem, bemerfensroertem

35or|c^reiten: bie 3cit begann, bie mir tuo^I aud) bie „9feueftc"

ju nennen pflegen.

$ierna^^ SerfäHt bic 5Reu5eil ber europäif^en S3öIIer in

Sroei Slbf^nittc; man lann jie im geleierten Sprad;gebrau(^

als tnbiuibuaIijtif(^*rationaIijtif(^ unb fubieftioiftifc^^DoIun*

tariftif(^ unterfi^eiben. gut uufer SSoI! liegt bie trennenbe 3«t

beiber ^bf<enitte, roic f(eon gefagt, um bic 3Kittc bes 18. 3al)t=

eunberts. S3on biefer 3cil fuH unfere DarftcIIung ein'

ge^enb tuerben: benn ft^ecn tu« ou

uns no^ e^utc ooll erfüllenben gefdei'^tK^cu Vorgänge, on

ber äbergangsftellc jur ©ef(iei(5te ber (Segemoart

2



II. Xdl: :Dcutf(5e ®ef^id)te von ctoa 1750 ab.

Srogen toir, 6ts auf toelc^c 3ett btc großen Scanner

«e-unferer ©efd^t^tc gurüdge^cn, bic uns l^cute noc^ eben als

“j“iwo6«sgIett^fam ooll lebenbtg, als fogufagen perfönli^ tnttrDirfcnb an

CEitUeiiung. ber ©ntujtdlung unfercs 5BoKcs in ber ©egentoart crfd^cincn,

fo fto^cn tutr auf bic 3lamen ©oci^es (* 1749) unb 6^iIIcrs

(*1759), Berbers (* 1744) fotuic bcs fpätreifen ilant (* 1724),

unb ujcitcr rüdtDarts fieffings (* 1729), Älopftods (* 1724),

gricbric^s bes ©rofecn (*1712), unb toieberum no^ um
einen Stritt rüdmarts iBad)s (* 1685) unb $önbcls (* 1685).

®ic gelben jenfcils biefer 3^0» Slusna^mc toeniger toic

etwa fiut^ers, |inb j^Iafen gegangen; i^re3citcn fielen mit

uns ni(§t mc^r in unmittelbarer SBerü^rung. Um 1750, in

ben Sötten, um bic ji^ früher ober fpatcr bie 2Birtfamfeit

ber genannten Flamen gruppiert, beginnt unferc 9lcueftc 3eit.

Dicfc 3®y gerfällt in groci Sßerioben, bic bur(^ bie

©reigniffc ber »on etma 1850 bis 1880 gefc^ieben

roerben; was biefe ißerioben miteinanber ocreinigt unb oon*

einanber trennt, bauon toirb fpätcr gefpro(|cn toerben. —
3uno^ft ift Don ber erften ^eriobe gu reben. 3)ie 3o5^I

ber bei i^rer Se^anblung angufü^renben ©reigniffc ift fo

aufecrorbcntli^ grofe unb bic ©rcigniffc finb an fi^ gumeift

fo betonnt, ba^ bics am beften in einer bloßen, teil»

rocifc faft tabcllarif(^cn Uberfi^t gef(^e]^cn toirb.

2Bir unterf(^cibcn in biefer fperiobe oicr aufeinanber»

folgcnbc Stufen: 1) bic Stufe ber ©mpfinbfamfcit unb bcs
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Sturmes unb Dranges, poItti}(^ bie Stufe bes Staates grteb»

ri^s bes ©ro^en, 93larta D^ereftas unb II. ; 2) btc

Stufe bes Älaffisismus unb ber 9?omanti! unb ber grei^eits»

Irtege Öfterreic^s (Dtrol 1809) unb ^reu^ens (1813); 3) bte

Stufe bes ^Realismus unb ber ©in^eitsberoegung bis jum

3a^re etoa 1850; 4) bie Stufe bes (Epigonentums (toie fie

bie 3cit felbft be5ei(|nete), aifo bes fulturellen Stbblü^ens, unb

ber Siei^sgrünbung bis 5um 1871. —
©rfte Stufe: (Empfinbfamleit unb Sturm unb Drang, Staat

bes ausgel^enben Slbjolutismus.

Slbgrensung na<^ uormärts am beften im Slnfc^Iufe an

bie perfönli^e ©ntroidlung unb bie Stopfungen ©oet^es

unb Stiöers: „SBert^ers £eiben" oon ©oetl^e (1774) beenben

bie 3cii ©mpfinbfamleit, StiHers „fRäuber“ (1781) bie

3eit bes Sturmes unb Dronges.

Die SIbgrenjung nat rüdroärts roötft fit 3^ einer oollen

JBorgeftitie aus: 9Ieoftion bes ^ietismus gegen ben 5Ratio*

nalismus; fieibnisens (* 1646) Öberftreiten ber ©renjen,

weite ber rationolijtiften ^l^ilofopl^ie gefegt waren (wenn

aut feine Nouveaux Essais erft 1765 oeröffentlitt worben

finb); SBorwörtsge^en auf mufüaliftem ©ebiete bei allem

geftalten an älteren garmen: §onbeI unb SBat: bis bei

Sats So^n griebemann eine noll fubjeftioiftifte SJiufil

^eroorbritt; in ber Dittung bie an fit fo oerftiebenartigen

©rfteinungen ©unters (* 1695) unb Maliers (* 1708).

SoIIes ©infe^en ber ©mpfinbfamleit mit etwa ber ^itte

bes 18. ga^rliunberts, junätft in ben literarift unb über*

^aupt geiftig intereffierten Ärelfen bes oorwärtsftrebenben

mittleren Sürgertums (5lnfangserfteinungen ber fpäteren fo»

genannten Stitt ^^r „©ebilbeten", in beren sijiitte aber

aut Stngeprige anberer fojialer Stitlcn eintreten, 5. SB. bes

Slbels unb ber balb trer ©mansipation entgegenge^enben

3uben). SBittiger Slnge^origer biefer Greife bemöttigt fit
2*
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eine eigenartige 9lerDojilät (Vapeurs); )ie werben, gegen»

übet ber SJoIierung ber ißer|onIi<^!eiten im 5RationaIismus,

altuell unb in i^rem ©mpfinbungsleben weittragenb:

überaus belebte SBerte^rsformen, greunbj(i^aftsbünbe, greunb»

f(^aftstempel uftu. 2Bie immer in folgen 3citen roo^ft gan3
allgemein bas 3ntcrej|e am S(Ren|d^en unb oon 9Jienf(^ ju

SJtcnf^ ;
biesmalseigt |id& bas in ber erjten (Entroidlung einer empi»

rif(^en <Pfp(^oIogie, toal^renb bie ßel^re oom Seelenleben bis

ba^in einen 2eil ber SlRetap§p|if gebilbet §atte unb in i^ren

^auptfo^en aus ben Spelulationen biejer abgeleitet worben

war: ßjreusens ®erfud^ über bie Seele 1754; 3a§Irei(^e 3«^=

fünften für bie Sülitteilung feelif^er Srfal^rungen. Unmittel*

barfte Srgebniffe biefer SBanblung: feelif^e Uberbrüdung

bes bisher trennenben 9taumes (enormer briefli(i^er Serle^r,

»ieles 9?eifen, perfonli^e Se3iel^ungen einseiner ^erfonen ber

Bewegung bur^ gans Deutf^Ianb) unb feelif^e Überbrüdung

ber 3«t (Entfaltung bes gefc^i(^tli^en Sinnes, leife 2ln*

fange Iulturgef^id^tli(^er SorfteÜungen, fpftematif^ suerft bet

$erber unb ©oet^e).

Dies alles finb ^nfönge bes Seelenlebens ber neuen 3cil-

Solb führen fie, mit ftarlen neroofen Erregungen oerlnüpft,

in einseinen Greifen unb ^erfonen 3U förmli^en feelif^en

Exseffen: bie Originalgenies bes Sturmes unb Dranges.

^n neuen Äulturerf^einungen war bie 3®i^ natürli(§

unenblid^ rei^: benn bas ganse Seelenleben erfuhr eine Um*
wöljung im Sinne ber gortbilbung über bie Äulturerf(5ei*

nungen bes 16. bis 18. ^a^r^unberts l^inaus. Sefonbers

^eroor trat babei suna^ft febe ^rt ber oor

allem bie Di^tung unb faft no(^ frül^er, wenn man bie 25or*

ftufe mitre^nel, bie SJIufil; etwas surüd blieb bie bilbenbe

Äunft, beren Erseugniffe 3U beftreiten unb infoweit ju for*

bern bie ©efellfc^aft ber Empfinbfamleit unb bes Sturmes

unb Dranges sumeift materiell nid^t in ber ßage war. 3n
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bcr SOIupI be5eid)net ttod) 5änbel unb Sad) ©lud (*1714)

btc DoIIc ber ©ntroidlung; in btc Si^tung tritt bic

SetDcgung in uollcm 3uge mit ber gemoltigen Sprache ÄIop*

ftods (* 1724) ein unb geroinnt in Sturm unb Drang für

bie Sprit unb in gemijfem Sinne bereits ou^ für bie Dramatil

bie $5^e nollenbeter Sieuf^öpfung. 5lber neben biefer ftarten

Setonung ber ent^ufioftij^en Seite bes neuen Seelenlebens

finben |id^ bo^ au(b f^on, toenn au(^ uielfai^ no^ poetif(^

bur^mirtt, bie Slnfönge neuer SBeltanft^auung unb neuer

Sittli^teit. grül^ trägt m biefe 3eü bereits mit bcr Sbfung

gän5li(^ neu gefaxter ©rjie^ungsfragcn (Safeboro ufto.)»

unb bereits gegen Sc^Iufe bcr fc(^3iger reifen in 5wbcr

bic ©runbteime einet erften 2BeItanfc§auung coolutioniftifc^cn

Untergrunbs: toenn ou(^ freili(^ no^ St^nungen unb ©etoi^*

feiten, toic fclbft no(^ im fpäteren Dcntcn Berbers („Sbecn

jut ©cf(^i^tc ber 9Jlenjd)^cit“ 1784—91), munberfam burd^

einanberlaufen.

gtü^ geroinnt biefes neue ficben au^ auf ben Staat

©influ^. Der 3uio>ttmen^ang auf biefem ©ebiete bebarf

cinge^enberer Darftellung, ba fein ©erlauf im allgemeinen

no^ toenig betannt ift.

Der altgermanif^c Staat, beffen ©ntftc^ungsrocifc roit

aus ben Quellen ber Urscit no^ einigermaßen erf^licßen

tonnen, ßaltc für bos innere nur einen emsigen Staats*

3toed getannt: gricbe. 9ia(^ außen l^atten für i^n natürlich

f^on ©erteibigung unb Eingriff im Sinne tocfentlic^er Dötig*

leitsformen jebcs Staotes gegolten. Diefer sunö^ft nur

bcr Unterbrüdung bes Unfricbens, nic^t aber irgcnbrocl^en

f^opfcrif(^cn itultursroedcn jugetoanbte ©^aratter bes Staates

beftanb au^ im SJlitielaltcr mciter: au(^ ber Se^nsftaat roat

feinem inneren ^auptsroede na(^ ein griebensftaat. greiü<ä^

toeiß man, baß ein rafi^ cintretenber öuf beffen Ut=

fa^en ^ier nic^t cingegangen toerben tann, jum Untergänge

0taat bes

fpSten

jolutismus
(Sriebrit^

bet ©ro^e).
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bes Ic^nsftaatli^ gcorbneten 9?et^cs in oolljtem Unfticbcn

führte.

Die fianbcsjtoatcn, beren görllcn im 15. ^a^rl^unbcrt

inner^olb bes crlo^mcnben Siei^soerbonbes über bic im

SBettbemerb mit i^nen fte^enben jtäbtij^en iRepublüen enb=

gültig fiegten, entmidelten fi(^ (tro^ bes 2Biberjtrebens ber

alten 6tönbe) »erpltnisma^ig rof^ 3U abJoIuti|tif(^er ©e*

molt; f^on gegen Slusgang bes 3JlitteIoIters mar über ben

Verlauf ber 2Beiterbilbung in biefem Sinne iaum no(^ ein

3meifel mogIi(j^. So roor ber abfoIutiftif(|e Staat, in einer be*

trö^tli^en 2tn3a]^I oon ©xemplaren oertreten unb leinestoegs

mit bem Söolfsgan3en in irgenbtoel^er engeren 23erbinbung,

feinem eigentlic^ften 2Befen nad) 3unöd^ft nur ber Dur^*

bilbung ber poIittf(5en SJiai^tmittel 3ugetoenbet: gutes §eer»

roefen unb, 3U biefem 3®6*^6, gute ginan3en erf^ienen als

tDid)tigftc 3iclc ber ftaatli^en iBetätigung.

9iun ift aber gau3 allgemein alle blo^c Slnpufung oon

SRa^tmitteln fittli^ infofern 3tDedIos unb ou(^ oon jebem gc=

f(^t(^tn(^en Stonbpunfte aus oertoerfli^ öIs fie fi(| ni(^t mit

pofitioen, f(^opferif(^en 3«Icn einer ooro3örtstoeifenben Äultur

oerbinbet unb baWr^^ in i^rem Dafein erft re^lfertigt

Diefe ^0(^ft nottoenbige Serbinbung ujurbc in ber ©ef(^i(^te

unferes Stbfolutismus 3um erften 9JlaIe in ber SReformotion

ooll3ogen; bie beulf(^en gurften bes 16. unb 3umeift au(5^

bes 17 . 3o^t^unberts, au^ oiele lat^olif^e, regierten nad^

beren politif^en ©runbfa^en. Diefe ©runbfä^e aber toaren

bie bes biblif(^en, oorne^mltc^ aifo altteftamentli^en Äonig«

tums unter bem aus bem SReuen Deftament fid^ ergebenben

befonberen ^fli(^tenberei(§ obrigteitli^en ©i^ic^ens. (£s oer»

fte^t fi(^, bafe fi(^ ber Staat baburc^ 3um erften 99iale oollig

oer^riftli^te unb rei^ tourbe an Äulturaufgaben jeglii^er

Slrt Diefe Sage blieb bann im gan3en aud^ beftel^en, als

fi^ 3u bem rein d^riftli(^en Staatsibealc einige ojeiterc 3u*
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fä^c ^eronbrängtcn: einige ©eji^tspuntte aus ben antilen

6taalsle^ren ber ^umaniften unb eine tooc^yenbe SKoHe oon

©runbjä^en aus bet neuen ^^ilofop^ie jeit (£orte|ius, ®ie

|ie für bas beuif^e Staatsleben oor allem burc^ fieibnij

unb beffen $eroIb 9BoIff geprägt mürben. (Es ift belann^

bafe gtiebri(^ ber (Sro^e in feinen jüngeren 3ö^ren ein 2ln»

jünger biefer me^r rationolifierten, pl^ilofop^if^en Staats»

leiere mar.

Das 2BejcntIi(^e an biefer gansen ©ntmidlung bis um
bie SKitte bes 18. ^a^rl^unberts blieb, bofe bem Staate

bie Cbrunbanf^auungen feines aifo alle (5runb=

leieren ber Bffentli^cn Sittlid^feit, lebten (Enbes noc^ oon

ben Äir^en sugefü^rt mürben — aIfo oon ber einftmals

ftärlften offcntli^en ©emalt, mie fie im SOlittcIalter meit über

bem Staate geftanben ^atte. Daneben lamen gemi^ au(^

^umaniftif^c unb p^ilofop^if^e fie^ren in Setra^t, aber

aud^ non i^nen maren menigftens bie leiteten nod^ nielfa(^ -

^riftli^ burd^tränlt. Die innere nbllif^c (Entroidlung als

(5an3cs, bie Station als fol^c, aber ^attc an biefer (Ent»

midllung nur fel^r mittelbar, als (Ei^eugerin ber neuen ^^ilo»

fop^ic unb 2lufne§metin bes §umonismus mie Umbilbnerin

bes (E^riftentums, Slnteil; in ben unmittelbaren Säuberungen

i^res (Sefamtlebens ftanb fie bem Stootsleben no^ fern.

Demgegenüber bringt nun bie neue iluüur feit etma 1750

eine Hmmälsung oon gröbter grunbfäblid^er SBebeutung. 3n=

bem fie bie (Einjelperfonen ni(^t trennt, fonbern oereinigt,

führt fie bem Solle ols ©anjem offentlid^c Sntereffen ju

unb erroeift fi(h oon oornherein als geeignet, jene Slationoli»

fierung bes beutfdhen Staates bur(h3uführen, bie fpäter in

ber ©inheitsberoegung ihren erften ©ipfelpunlt errei(hen foUtc

unb 3U jener SerooHstümli^ung (Demolratifierung) unfercs

geeinigten Staatsmefens geführt hot, mel^e bie jmeite $älfte

bes 19. 3ohrhuobertsö erlebte. Hnb munberbar ift es su
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fc|cn, mit toelc^er 6id)er!^eit, praflif^ mtc t^coretif^, btc

lommcnbcn 32itcn ber neuen ilultur alsbalb au(^ in biefe

Stellung einrücEten. S(^on bie J)i^tungen ber (Empfinb*

famteit, oornroeg bie Stopfungen tres poetiften §aupt»

fü^rers ülopftod, jinb burtmeg oon oaterIänbi|ter (5efin=

nung, ja Segeifterung getragen, unb fton bie erften 3o^r*

sehnte bes neuen 3citotters fefjen bas Krroaten einer früher

überhaupt ni^t gefannten Saterlanbsliebe unb, in 3lbbts

belanntem tBu^c (1761), bie freubige Sefal^ung ber bisher

minbeftens als Problem be^anbelten, menn nitt gar oer*

neinten gtöge oom Sobe fürs SBaterlanb. Dasu lam ein

SBeiteres. (£s lag in ber Statur ber Dinge, ba§ bies neue

fieben mit feiner Sßerlebenbigung bes Serfel^rs ber S3olfs=

genoffen untereinanber einer offentliten SSleinung beburfte.

Seit ben felsiger Salären ettoo erroätft eine immer roeiter

greifenbe ^reffe mit bem 3iclc mirfliter politifter Datigteit;

junätft „gemeinnfi^ig" mit ber Verarbeitung rotionaliftifter

Staatslehren unb »grunbfä^e ins breite beftäftigt, fpri^t fic

fit in fiofalerftcinungen aus, bie bis 5U Ilaffifter $5^e

anfteigen (SRofers „Osnabrüdiftes 2BotenbIatt" feit 1766):

bis fic gegen Stlufe bes 3tt^r^u»ii*crts in eine ooUerc jouma*

liftiftc Vertretung ber 3U immer roeiterem Stmunge aus*

^olcnbcn öffcntlitcn SOteinung ausmünbet.

9lun mar cs roo^I eine mittige gragc, mic fit bie be»

ftd^enben Staaten im alten ocrfallenben Veite 3U ber jungen

Vemegung ftellcn mürben. Sooiel mar flar: biefc erfüllte

3um erften SJlalc bie politiftcn ©ebilbe mit ber Station

eigenen l^o^cn fittlitcn SBcrtcn; mer oennottc ober fo mcit 3U

fe^cn, ba^ er auf bem bamit cingcftlogcncn 935cgc bie lünftige

Cin^cit eines beutften Staatsmefens unb feine oollc Durt=

bringung mit ooIKftcn Äulturmertcn geahnt ^ättc? ®Ieit=

moi^I fonntc man fit im gan3cn Stammen ber 3cit ben §o^cn

fittlitcn Vnforberungen ber neuen Äultur nitt cntjie^cn, jumal
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in Ujrcm 23erctdjc über ben Ärets ber nationalen S3or|teIIungen

hinaus alsbalb aud^ ein toeiteres, losmopolitij^es Sbeal ber

Söeltoerbrüberung enltoideü lourbe unb in fosialen gorbe=

rungen ebler SJienj^li^leit gegenüber ben nieberen Älaffen

ausflong. Unter ben beutf(|en Staaten ber ausge^enben 3c5l

ber (£mpfinbfamfeit unb bes Sturmes unb 3)ranges aber

toar ber entfi^elbenbe ber grtebri(i^s bes (örofeen. 55te)er

Staat rourbc nun, jumal in ben S^i^^äc^ttten bes

tablinemcnts“ na^ bem Siebenjöljrtgen Ärleg, immer me^r

bie S(^öpfung feines ^errf^ers; unb fo fam es für bte

görberung ber uns ^ter bef(^äftigenben gragen mit an elfter

Stelle auf beffen ^crfonli^leit, bas 2Befen „grtebric^s bes

Sinsigen" an. Äönig griebri^ ftanb ber neuen Setoegung

oon 3toei fe^r tiefen Setten feiner Veranlagung l^er na^e.

(Er toar ein Ieibenf(|aftli(^er ^ublisift; fo uermod^tc er fi^

3ur ^reffe, bem Organ ber neuen öffentli^en SlReinung,

f^on glei^fam aus loHegialcn Vüdfi^ten ni^t grunbfö^Ii^

feinbli^ ju ftellen. SBi^tiger toar no^, ba^ ber Äönig im

Snnerften feines $ersens bem (Sanjen ber neuen beutf^en

(Seiftesberoegung nä^er ftanb, ols er felbft tourte. 3n feinen

(Erjie^ungsja^rcn empfinbfamen Regungen leinestoegs fern,

^atte er ftt^ allerbings in ber St^ulc harter Umftänbe, geiftig

l^ungernb, in ben Äoftberel^ ber franjöfifd^en Äuttur ber

3cit fiubtoigs XIV. begeben unb ift bauernb in i^m oer=

l^arrt; felbft 3U feiner StUutterfprat^c blieb er in gefpanntem

Verhältnis : Je parle rallemand comme un codier. Slber

tro§ ollebcm blieb feinem ©enius bie Sl^nung fünftiger

geiftiger ©rofec feines Volles; unb in ben lebten Sä^en

feiner Schrift De la litterature allemande (1780) hat er ihr

einen tief f^merjlidh betoegten Slusbrud gegeben.

3m gansen barf man fagen: bie beulfthen Staaten nah*

men fehr früh Anregungen, bie aus ber neuen Äultur

lamen, auf: unb bamit begann jene folgenreithe Verbinbung
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jroif^cn Staat unb Soll, btc bcn Staat langfom m^t blo|

mit bcr 3bcc ber o5Hif(^cn Cgin^cit, fonbcm barüber hinaus

mö ber 3bcc eines beutj(^en Äulturibeals erfüllt ^ot, beffen

»olle iöertoirllic^ung no(^ uns unb ben lommenben ©e*

f^Ie^tem obliegt. —
InTfe! 3*®®tte Stufe ber ^eriobe »on 1750 bis 1870 um»

moiF^äi^wfo^t bie3eit bes Älaffijismus unb ber eigentli^en fogenannten

tii. grei.” grü^romantil, bas unenbli^ rei^e 90lenj(^enalter »on etroa
’*

‘®
gg bringt 5ur »oKen S3Iüte, toas in ben

Inofpenben ©rf(^einungen »on ©mpfinbfomleit unb Sturm

unb Drang be|(^loffen lag.

Diefe erfte Slüte aber tourbe ni^t erreicht ol^ne ben

©intrilt frember Seftanbteile, bie ben görenben »oHif^en SBein

raf(^er, als es fonjt »iellei^t eingetreten toärc, gur Älorung

brachten; ein neuer Humanismus »or allem, eine l^ellenifcbe

SRenaiffance ber Slntile, roirltc in biefem Sinne, baneben

au(^ ©inflüjfe, bie aus SBefteuropa, ©nglanb unb granfrei(§,

fpäter au^ aus ben romanifd^en ©ebieten bes SJlittelmeers

unb f(^Iie^Ii(i^ barüber l^inaus aus allen SBelten menf^Iid^»

l^ol^er Äultur famcn. Sd^on biefer äußere Verlauf gab

ber neuen Stufe im !^o(|ften ©rabe ben Stempel bes Uni»

»erfalen.

Das Hnioerfale trat aber über bas 23olfif(3^e l^inaus au(^

aus anberen ©rünben ber inneren ©nttoidlung ^eroor. Die

neue Äultur, bisl^er »ome^mIi(j^ jugenbli^=ent§ufiaftif(§ unb

barum ber ^^antafietätigleit 5ugetoenbet, trat je^t in 3ßöcn

einer anberen Sluffaffung ber jüngfterroorbenen feelifd^en SBertc

ein: neben bas Diäten trat bas Denlen, neben bie ©eftaltung

bie Spelulation, unb felbft in ber SRufil tourben, neben ber

cc^t empfinbfamen SJZufil ©luds, bie ^eiteren 2Beifen Hagbns

unb 95lo5arts gcgenftanbli(be ^ufU bur(i^ bie grübelnben,

gebanlenf^roeren Jlonc SBeet^ooens abgelöft Slus fi(^ ^er»

aus »or allem crftarHc bie neue Äultur unb menbete fi^ mit
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il^rctn langfamcn (£rtoa(^fcn 5ur SJlünbigleit, neben p^antajte*

ooUet unb ent^u|taytij(^et §aüung nunmehr not allem äjQ)e»

tif(^en, fittli^^en, politift^en Problemen 5U.

3m einjelnen: Äant (1724—1804) löft, ouf rationa=

ß[tlfc^er ©runblage fufeenb, bic leiste ^jpc^ologte bes neuen

Seelenlebens bur(^ I<|ärffte Unterjuc^ung bes Iogif(3^en Sßefens

btefes Bebens ob unb formuliert 3uglei(]^ tm lategorifc^en

Smperatiö beffen ^o^fte fittli^e gorberung. ©oet^c buri^Iebt

als Dichter, 35enler unb fjorf^er bas 3®itolter unioerfol in

jebem Sinne. Sd^iller gibt, abgefe^en oon feinem bic^te=

rif(j^en Si^affen, im Slnfd^Iuö an Äant ber ^^antafietötig=

leit, insbefonbere ber J)i^tung, bie ber neuen 3^^

gemeffene Be^re i^res Dafeins unb baut auf ber äft^etifd^en

©runblage bie neuen fittli(^en fjorberungen auf. 3n einigem

Slbftanbe oon biefen ©rösten jie^t SBill^elm oon §umboIbt

bie fjolgerungen für bie offentli^e Sittli^feit unb bie öffent»

li^e ©rjie^ung, beren untere ©runblogen foft glei(^3eitig

^eftal033i aufbaut, unb fi^on hübet fi(^ barüber hinaus bie

SBorfteüung oon ber lünftigen ooHifd^en ©röfee bes Staates,

unb felbft ^läne bes fiberganges 3U i^r, toie 3um Seifpiel

bie SBorftellung eines 3oüowcins, treten bereits fc^ü^tern

ans Xageslic^t.

Sooiel oon ben 3«^cn bes Sbealismus. Die

3eiten ber SRomantif folgen, bei mon(|em f(^einbaren 23ru(^

im einjelnen, im ganjen ber eingef(|iogenen 5Ri(^tung. 3n
einigen ©egenben Deutf^Ianbs no(^ unmittelbar mit S^Iu^»

oorgängen bes Sturmes unb Dranges in 3ufontmen^ang be»

tont bie fRomontil anfangs im l^o(^ften ©rabe bie unbebingte

greii^eit ber ©injelperfon als le^tes, bem gansen 3cttoIter

innerooi^nenbes ©ntroidlungsprinsip. ©s gef(^ie^t in ent*

f(^iebenfter 2Beife; bie einer ausf(^o)eifenben ©inbübungstraft

entfpringenbe Sorftellung eines fibermenf^en foK SBirtlii^

feit werben. Stber ber SBerfud^, oon me^r als einer ©ruppc
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ausgcfprod)ener 2lngeprtger ber Setnegung unternommen,

mißlingt, unb oon neuem jpinnt bie (Srunbenttoidlung i^ren

gaben roeiter: bte Erfahrungen ber neuen Kultur beginnen

5U oollen, roenn au^ no(hhöI^Phöntöftif^cn2Beltanf(hauungen

oerarbeitet ju toerben: es finb bie ga^re ber großen fpe=

lulatioen phUofophif^en Spfteme bes jugenblichen gi^te

(*1762), 6(heUings (*1775) unb f4lieP<h ou<^ no(h

$egels (*1770). Eleid^jeitig aber bilbet fich allmähli^ im

^nfchlug on biefe Spfteme, oor allem bei $egel, eine Sehre

aus, bie für bie gef(hi(htli(hc Enttoidlung jtoei Äernpuntte

3uIS^t, ben Staot (toos ber rationaliftif^en 3Inf(houung bes

16. bis 18. gahrhunberts entfpra^) unb bas iöoK (bies

ber Slusbrud bes neueren Denfens), ohne inbes bie beiben

Srennpunite einer foldjen Ellipfe in ein ri(htiges Verhältnis

gu fe^en.

5lber ehe bies gefdhah, hatten äußere Ereigniffe bie Ent»

toidlung f^on geroaltig oortoörts getrieben. S(hiIIer roollte

in ben lebten gahren feines Sehens (f 1805) no^ losmo»

politif(he unb oöBif(he Sbeale miteinonber gu einer Einheit

oerbinben, beren 2BirlIi(hleit oiellei^t erft eine fpätere 3u=

funft erleben ujirb. 2Benige gahre na^ feinem iTobe hie^t

gi^tc unter bem Drude ber grangofennot feine Veben an

bie bcutf^c Jiation (SBinter 1807/08); bie engfte Verbinbung

ber nationolen 3bee mit bem Staat f^ien geroonnen.

Es toar bie Sbeentoelt, in bie toährenb ber greiheits»

Iriege bie beften Sopfe unb bie ehrli^ften Denier eintraten.

Denn bie greiheitstriege toaren ni(ht blo^ SBefreiungsfriege

oom grongofenjo^, roie mon fie fpäter oerbollhomenb be»

nannt hat, fonbern greiheitstriege in jebem Sinne ou^ ber

inneren Enhoidlung, unb fomit ouch Äriege für bie tünftige

Einheit unferes Voltes.

2Bie biefe freili(h na^ ben ungeheuren Slnftrengungen

bes gohres 1813 unb na(h bem groeiten ^arifer gricben
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(1815) geftaüet roerbcn jolltc: tuet tourte cs? Gs fanb

fi(^ Icittc cntf^cibcnbc gormcl, ber S)nid ber öffentlichen

SKetnung Öcf^rSnftc fich öalb auf btc Xäligleü fugcnblid^cr

Sbcaliftcn; cmftc SJiännct ftcllten fi^ not allcnt btc 2luf=

gäbe, in ben ^partHuIarftaaten bas offentli^c ßeöcn mit bem

©eiftc ber neuen ju erfüllen. —
3)ic brittc Stufe ber uns Öcfchoftigcnbcn ©nttoicHung ift^**5{'

5
^f'-

leicht 5U f^ilbcrn; faft lann man fic an ber §anb ber

mehr immer tiarcr sutagc tretenben ©cfamtentmidlung ber®'®'«“"®

gansen ^criobe oorausahnen. 3)as neue Seelenleben, enthu*

fiaftif^ begonnen, fpclulatio fortgefcht, gelangte nun gut

oollcn Selbftbcfinnung, rationalifiertc fich: unb bic SBiffen»

f^aft trat als feine beherrfchenbe SDlacht hcroor. Damit

unterlagen audh bic fittlichen unb politif^cn fragen ber ein*

gchcnbftcn unb ausführlichftcn Erörterung; bic oöKifchen

Sntcreffen mürben in immer fefterc gotberungen gefaxt —
unb ba fic nicht ohne roeiteres bur^gcfcht merben fonnten,

entftanben 9Zcigungen ju gcmaltfamcm Umftur3 : 1815 bis

ctma 1850.

Die Einscicreigniffc auf bem ©cbietc bcs Seelenlebens,

bie man unter bem SRamen bcs ^Realismus jufammenju»

faffen pflegt, finb als ©anjes ocrholtnismofeig no^ menig

bearbeitet. Jlamcntlich trifft bas 5U, forocit cs fi^h um bic

©ntmidlung ber SBiffenf^aften hanbclt. Unb bo^ ftchen

biefe cntroicflungsgefchichtlich 9an3 im SRittelpunftc ber SBor»

gonge.

5ölan mufterc bic fo oft bcfchriebcncn ©reigniffc bet

jmanjiget bis fönfsiger 3öh>^ß ©cbictc ber tphon*

tafietStigfeit unb ber ^hilofoph'cJ 5[Ron roirb finben, ba^

bie Dichtung troh ein3elncr großer Sctanlagungen (3. 35.

Uhlanb) 3urü(ftritt; au^ bic 35lufii erlebt nur eine 9ia^=

blütc; in ben S3orbcrgrunb fchicbt fich anfchaulichc,

bie bilbenbe Äunft — bic ilunft ber am meiften realiftifchen
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93etra(^tung ber (Erf^cinungsroclt. Unb jtc crrci^t in bcn

SDlitteln, bic ©egenftänbc btejcr SBelt toiebcrsugcBen, eine

bte alle (£mmgcnj(^aftcn ber SBiffcnli^aft,

!alij(^c tote ^cmijc^c, gcograp^if(§c tote gcoIogtj(^c, 5ur SJlit*

orbeit unb jum !X)ienJtc ^cronsicl^t (Scncfciber ber Stl^o»

grap^ [1771— 1834], Grfinbung ber ^P^otogrop^ie, (Ein*

bringen geograp^iJ(^er, uornel^ntlic^ geoIogt](^er Slubien in

bte fianbj^aftsmalerei u[tu.)- bie ^l^ilofop^ic betrifft, fo

ift bie 3eit 5um großen Jleil burt§ §egel gebedt, beffen Spftem

bie geiftestuiffenf^aftlit^en Slnft^auungen ber SRomantif toenn

ou(^ in obgeft^roät^ten gormen no^ longe fortfriftet unb

baburd^ bie freie tBetoegung ber (Seiftestoiffenfe^aften ^inbert.

Denno^ lomint es ju einem fteigenben 5ReaIismus ber ©eiftes»

miffenf^aften, als beffen pd^fter Vertreter 9ianle (*1795)

gelten !ann: benn feine befonberen, ber 9iomantii no^ teil*

toeis angeprigen metop^pfift^en Stnft^auungen beft^ranfen

laum feine ber rein roiffenft^aftlic^en (Erfahrung geroibmete

gorf^ung. S3iel fixerer als bie ©eiftesroiffenf^aften ge^en

bie Jiaturtoiffenf^aften i^ren 2Beg. Sie übertoinben f^on

im smeiten 3o^r5cI)nt bes 3a^r^unberts bie 3iaturp^iIofop^ie

ber IRomantil (St^elling unb feine S^ule), unb inbem fie

ber naturgemäßen Steigung bes ^Realismus 5ur Slnfnüpfung

an ben 9?ationaIismus bes 17. unb 18. folgen

— benn beibe finb intelleftualiftif^en Sßefens —
, führen

fie bie met^anif^en 9laturtoiffenfc^aften biefer 3^^ iräftig

fort: ]a bringen fie ju ©nbe. SOlit ber ^uffteüung bes

©efeßes oon ber ©rßoltung ber ©nergie (9Jlaper * 1814,

^elmbolß * 1821) erft^eint bie 5öle(^anifierung ber großen

9laturlräfte, mit 35anoins Seßren („Die ©ntfteßung ber

2Irten" 1859) erf^^eint bie SJle^anifierung ber fiebensoorgängc

erreit^t; unb f^on früß, feit ben oieigiger tourben

SBerfut^e gemußt, auf biefe ©rgebniffe Spfteme materialifti*

f^er Sßeltanfd^ouung auftubauen.
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Die 2Bcnbung bes neuen Seelenlebens ju einetn inteHef»

tuellen Söerflänbnts jetner Cbrunblagen, ober oielleid^t rtd^

tiger gefagt 5U einer georbneten unb le^rmä^ig bur^boc^ten

Öberfi(i^t feiner §aupterf^einungen getoö^rte au^ bent Strom

ber großen fiülic^en ®mpfinbungen, ber IosmopoIitif(^en toie

ber ooterlfinbif^en, ein breiteres Sett. Dobei traten, bem

fteigenben Sinne für bas Äonlrete entfpred^enb, bie inter=

nationalen SJiotioe immer me^r 5urüd unb bie nationalen

immer me^r ^eroor: bie Seioegung auf innere 31nteilna^me

am Staat (fiiberalismus) unb auf oollifc^e Gin^eit (SRotio*

nolismus) begann alles ju be^errf(^en. SJlan lennt i^re

©efemte. (Es ift ni^t bie Slbji^t, fie ^ier 3U ersol^Ien.

9lur 3toei S5emer!ungen feien geftattet SÜlan erfie^t aus

ber bischerigen Darftellung, toie eng fiiberalismus unb 5Ratio»

nalismus jufammenhingen : ber fiiberalismus bringt bie

perfonIi(hen, ber 9iationaIismus bie ooIiif(hen Sbeale bes

neuen SRenf^en naih 1750 jum Slusbrud. Unb meiter:

bie beutf^en 9?eooIutionen bes 19. 3öhrhu«^crts finb toohl

bie unblutigften, bie fi^ jemals sugetragen 2Bas

fämpfte unb ju fiegen f^ien, loar lebten ©runbes bie SERa^t

ber öffentli^en SDIeinung: ertoies fi(h biefe ItRa^t bo^ ftarl

genug, allein bie ^Berufung bes grantfurter Parlamentes

bur(h3ufe^en. 3n ber Dat, es toar eine IReooIution oiel»

Iei(ht nur 3U fe^r allein bes töolfes ber Dichter unb

Denfer.

Dem entfpra^ bas ©rgebnis. 3n bem Slugenblide, ba

fi(h bas SRaihtberoufetfein ber ©injelftoaten biefer Hebens»

roürbigften aller JReoolutionen entgegenfe^te, toar bie 93er»

toirfli^ung ihrer Sbeale ausgef^altet Slber au(h bie 3beale

felbft? „©in ©eift lebt in uns allen, unb unfre Surg ift

©ott" hatten f(hon früh ftubentif^en SERörtprer ber Sc»

toegung gefungen. Der ©ebante ift mastiger als bas

S^toert; unb bie Sci^soerfaffung oon 1871 höt bie Ser»



32

totrfItd)ung aller iDt^tigften S5e|timmungcn bcr SSerfajfung

öort 1849 gcbrad)t. —
^crtobc unseres

Äfmm: 3ettaltcrs, btc fünfsiget unb le^jigct, äum 2eil au^ bie

finb oon ben SIngeprigen btejer Stufe
seraegunä

jgjjjjj jjgg (gpigotieittums bejet^uet tDorben. Sie

SBejeic^nung ift ri^tig, toenn bcr Slusbrud au^ gclcgcntlt(^

f^on früher auf btc 3^^ ^Realismus angetoaubt oor=

iommen mag. (£s ift eine 3^1 gru^tbilbung ber

bis bal^tn glänjcnb bur^Iaufencn ©ntmidlung; tuas fic^ oon

ilcim» unb Slütcnanfo^cn no^ jeigt, ift ft^toa^ unb ^erbft»

It^. 95or allem gilt bas oon ber ^l^antafictätigteit in bU=

benber Äunft mic Dichtung: Su^cnf^eibcnl^rif, „§iftoris»

mus". Stber au(^ 9laturtoiffcnf^aft unb iß^ilofop^ic laffcn

nad); in ber erfteren gc^t bie gü^rung seittocifc ojieber on

2Beftcuropa über, bie Ic^tcre erf^opft fi^ in einem oben

SRoterioIismus. 3n ben ©ciftestoiffenf^afien ober f^^minbet

bie alte Hnioerfolitöt bcs ®cn!cns, unb ber ^iftorifd^e .§ori=

5ont [teilt fi^ in ben SBcrIcn ber §iftorif(^=poIitif(^en S(^ulc

f^IieP(^ faft bcr §auptfa<^c na<^ nur ouf bie notionale

©inl^eitsbetoegung ein unb toirb in biefer ©nge leiltoeife

5um „ipampptismus". 9iur IRonle, bcr Sop einer an=

beren 3cö, Pafft, fd^on p^erem Sllter cntgegcngeljcnb, noc^

Hnftcrblii^es.

3n biefc 3cit bcs Slbfinlcns föllt bie Söfung bcr ©in=

^citsfragc auf bipIomatifd^=militäripcm SBcgc: cs finb bie

Sage Äönig 2BpcIms unb 95ismards. 2)er SJerfud^ ber

fiofung auf biefem ©ebietc toar getoagt. ©r ift gleit^tool^I

gelungen, inbem bcr 3ufommenf|ang mit bcr bisherigen

inneren, oöKiPcn ©nttoidflung burdh bie Öbemahme bes

3beengehaltes ber grottlfurter Xage (insbefonberc aud^ bcs

allgemeinen SBahlrc^ts) unb bie ^Beibehaltung eines freunb»

Paftlidhcn Serhöltniffes 5U Öfterreid) getoahrt tourbc.
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Darüber, bofe fo ungefäljr mü bet 9?et^sgrünbung ctncsu*««*
®»'

neue 3®^ unter Deutf(^en begonnen ^abt, |tnb toit

alle einig. 2Bic bieje cin5elnen abäugrenjeneima moT»

unb toic fie intern SBejcn na(^ ju fenn3ei(|nen |ei, bas ift

bie grage. Unb ntandjer mag meinen, bieje gragc 3U beant»

Worten |ei einjttoeilen überl^aupt noc^ ni(ä^t möglii^.

3n einem Jtimmen toir too^I überein: borin, ba^, ab»

gefeiten oon ber 9?ei^sgtünbung, ein unerprtes Slufblü^en

bes SBirtjc^aftsIebens uns in einen neuen Stonb unferet

»ollif^en Strt perfekt l^obe. Diefer ^unft toirb, weil wefent»

Ii4 einer genoueren Setroc^tung 3U untersie^en jein.

3uno^{t einiges nur f^einbar blo^ G^ronologij^e. Das

Sluffteigen unferet SBoIfswirtfi^aft lann man fe^r oerfd^ieben

batieren. SJton tonn oieIlei(^t fi^on an bie tBIüte ber fianb»

wirtf(^aft in ben swansiger ^ö^^^eu benfen. ©e^t man, wie

bie meiften für feIbftoerftanbli(§ era^ten werben, oon ber

©ntwidlung oon ©ewerbe unb $anbel ous, fo wirb bie

SIntwort je na^ ben oerfi^iebenen ©egenben Deutf(^lanbs

oerfc^ieben lauten: für bas Äönigrei(^ So(^fen würbe eigent»

Ii(^ bis ins 18. 3ß^t^uttbert surüdgegriffen werben müffen,

für bie 5R^einIanbe oielIei(^t au^; für anbere Stellen wäre

ber Dermin fpäter ju fe^en. Su^t mon in biefer Seriegen»

l^eit eine, genauere Sorftellungen erloubenbe Slntnüpfung, fo

erf(^eint fie am beften mit bem 50tomente gegeben, ba aus

bem neuen 2Birtfc^oftsIeben ber Unternehmung heruus beut»

Ii(h 3wei neue Stäube, bie ber Arbeitgeber unb ber Arbeit»

nehmet, hetuorgehen: mithin bie
f03iale Ausprägung bes

neuen 3Birtf(haftslebens beginnt, ©s war am preu^if(hen

Ahein in ben brei^igct ber hieraus

fi(h etgebenben Si^olilente würben in Serlin, in ber preu^i»

f(hen 3entralftelle, um biefe 3eit no^ nicht oerftonben.

Aehmen wir hiet3U bie Dotfache, bo^ bie erfte beutf(he 3n»

buftrieousftellung in Serlin im 1844 ftattfanb unb
3
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bamals bcr 3®ntralöerein für bas 3Bo^I bcr arbcücnben

Älaffcn gegrünbet rourbc, fo ^aben totr oiellcid^t btc

SCTlomcntc beifammcn, bic eine 2)otierung auf etroa 1840

geftotten.

2Bte bem auc^ fei, eins ift aus betn SBeigebra^ten et»

fid^tli(^: bafe bie fojialen SBorgänge neben ben toitif^aP^en

entf^eibenb toaren. Stellen fie nun mit ber Umbilbung bes

Seelenlebens, bie in ben a^tsiger Sagten, na(§ etlichen ®or»

boten in ben fünfsiger unb fe(^5iger ^ö^ren, eintrat, in un»

mittelbarem 3ufttmmen§ang?

2)ies ift betanntli(^ bie ße^re bes fogenannten ^iftorif^en

SOlaterialismus. 35larx (* 1818), ber SBegtünber biefer ße^re,

mar ein Spüler Hegels, unb fo finb es f^Iiefelid^ geiftige SBerte,

in bie au^ na^ i^m bas pd^fte Sun ber iölenfc^l^eit aus»

läuft : infofern monbelt er, eben in feinen legten Senlsielen,

bie tBagnen bes beutf(^en Sbeolismus. 2lber er meint, bic

Cntmidlung biefes $b^ftcn fei im oorlicgcnbcn göHc mic

überhaupt fii^Iicgli^ bur^ SBirtf^aft unb gefcllf(^ap(^c S^i^»

tung unmittelbar unb allein bebingt. 2Bic im einseinen, bat»

über gat er freili(^ feine flarc Slnf^auung: faft mic in

einem mpftif(^cn 3ufflittn^cnl^angc »erläuft igm bcr Vorgang.

3n SBirfIpfeit ift bic Sai^c inbes fegt einfa(^ unb oon

febem oon uns erlebt Die gortfe^ritte bes 2Birtf(^afts»

Icbens, ni^t minbet, »ielleic^t noc^ mc^r bic mächtigen Um»

mälsungcn ber fosiolcn S(J^i(^tung f^offen ganj ungemo^n»

li^ ftarfc SDfaffen oon fcelif^cn SRcijen. 2)iefc SRcisfummcr

mirlcn bann auf ben allgemeinen Secicnsuftanb: man mirb

„neroos"; unb aus bem geftorten ©Icid^gcmi^t crl^cbt fi(^

bei günftigem Sormärtsf^rciten ber »olfif^cn ©emeinf^aft

ein 9leues, eine neue feelif(^e ^eriobe, menn ni(^t ein neues

3eitaltcr innerfter ©cf(§i(^tc. SBas fid^ babei scigt, ift ein

einfaches ©efeg alles ßebens. Der SBcinftod, bcr im grü^»

fa^t in Saft f(^icgt unb feine gc(|fet bilbet Ms in bie 3cit
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bcr bitnfenben 2:raubcnfru(^t, er folgt unter ben SBirlungen

ber ^et^er toerbenben Sonne bem tnnerften ©efe^e feines

5B3a^stums, unb oerf^affft bu i^tn bie Sonnentoärme im

©e©ö(^sl^ous !ünftli(^ 5ur SlBintersjeit, fo magft bu il^n too^I

au(^ 5U biefer 3^^ 3um Slü^en unb 3eitigen »on grüßten

bringen. Smmer l^anbelt es ji^ babei um ätoeierlei, ben

unabänberlid)en Serlouf einer urfprüngl^en Veranlagung,

beren toeiterer gebanüi^er Verfolg alsbalb ins SDtetop^g»

fifd^e fü^rt unb in ben Verei(§ eines onbetenben ÄuÜes, unb

um bie bur(§ befonbere Veise gegebene Stuslofung biefes

Verlaufes.

SBenn nun, in unferem Viarr bas SVirtf^afts*

leben unb bie ©efellfc^aftsberoegung für bas neue Seelen*

leben oerantroortlic^ machte, fo ^atte er fo unrei^t ni^t Vur
ba^ er unter Vema^ISffigung ber feelif^en Vorgänge ben

3ufammenl)ang fo3ufagen Iogif(|»m9ftifd^ bo(^te. 2BeiI er

bies tat, !am er benn au^ 3U ber Vorftellung, bie feelif(|c

gortbilbung menf(^Ii(^er ©emeinfc^aften erfolge immer ouf

bem u)irtf<$aflIi^=gefeIIf^oftIi(^en 2ßege. J)ies ift aber feines*

tocgs ber galt, ©s fonnen au(^ anbere Vorgänge im Seben

eines Volfes bie Slnreisungen 3ur gortentroidflung liefern,

fo 3. V. ftarfc unb bauernbe ©rregungen burc^ befonbere

S^idfalstoenbungen, unb aud^ befonbere 3eÜcn ber Vu^e in

einer oBIfif^en ©ntroidflung finb gelegentlid^ roo^I geeignet,

bie entfpre^enben Sfeijmengen 3U erjeugen. Veifpielstoeifc

ift bcr feclif(^c Sluff^toung um 1750 ni^t befonbcrcr äußerer

(Erregung feines fosiolcn 2:rogcrs, bcs Vürgertums, 3U bonfcn

gctocfcn, fonbcm »iclme^r beffen Vu^c, bie i^m bie ftarfc

Vcf(^äftigung mit geiftigen SBerten erlaubte.

^atürli(^ aber pngt oon ber me^r ober minber rafd^en

Slufeinanberfolge foI(^cr fRe^mengcn uncnblid^ »iel ab für

ben Verlauf feber oöKifd^en ©ntroidflung. SBir gelangen ^ier

auf bas ©ebiet ber ougerorbentli^ lel^r* unb genugrei^cn

3 *
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fic^rc »om öcrj^tebcttcn Scmpo nationaler entroiölungcn,

lonnen cs aber nii^t toeitcr »erfolgen.

3m ganjen §ot fi(^ ^erausgeftellt: gctoaltigc ÜRcismaffen,

btc ft^ »omc^mltc^ aus ber rafd^ unb rü(Ifi(|tsIos oerän*

berten ioirlf(5aflIt^cn unb gcfellf(5aftlic^cn (Snttoidlung er»

geben, »erfe^cn unfer S3oK in feinen cntfd^cibcnb oonoärts

toeifenben Scftanbteilcn um etxoa 1880 in einen neuen

ftanb feines Seelenlebens.

©ntciiutig. j)as nä^ftc (Ergebnis ^icroon ift bann eine neue ?trt

ftänbiger 9lcroofitSt getoefen: bic 9?ei5fam!cit (3mprcffionis»

mus). Sic tann fi(^ bis ju oollen Slustoü^fen eines Original*

genietums fteigern; bas ©rünc 2)cutf(^Ianb in ber ßiteratur

ber a^lsiger unb oertoanbte (Erfd^cinungen in ber bilbcnben

Äunft, insbefonbere ber SJlalcrci biefer 3^^ seigen es. Sic

fd^logl aber balb in eine l^öl^erc geiftige Äultur um, bic oon

ben 3ßil9enoffcn felbft als ^cuibcalismus unb Jicuromantil

besei^net toirb, unb bas ^a^rsel^nt oor bem S(^Iu^ bes

3a^r!^unberts toic bas erfte bes 20. 3a^r'^uubcrts

finb in fteigenbem SOZa^c oon biefen (Erfi^cinungcn bel)errf(^t.

3n ber 3^it um 1910 aber beginnt fd^on beutli^ toieber il^r

Verfall; bic ^Probleme bes roiffenf(^aftli^cn unb politifc^en

Oentens brangen fi(^ l^eroor: es finb bic Übergänge ju einem

neuen ÜHealismus,

So serfallt benn bie ifjeriobe feit ettoa 1870/80, fotoeit

fic bisher burd^Iebt ift, in stoei oollenbete unb eine foeben

im Slufbau begriffene Stufe. Oobei fällt fofort auf, bafe

biefe Stufen 5U benen ber erften iperiobe in einem buri^*

gc^enben inneren ^arallelismus fielen. (Er ift fo augenfe^ein*

R4 bafe f(^on bic allgemeinen jcitgenoffifc^cn Scsci^nungcn

oon biefen parallelen ^er erfolgt finb. grcilid^: bic neuen

Stufen finb bcs^alb nic^t etioa mit ben alten ibentif^.

Sielme^r ftcllt fi^ bei naiverer SBetrac^tung heraus, bag bic

5tocitc periobe ein gegenüber ber erften l^ö^crcs (Entroid*
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lungsniocou bebcutet. X)ie (£rj(|einungcn bcr 9?ct5jamiett

ftnb oifo i^rer fceltfd^en ®runblagc na^ eine (Eniiotdlungs*

form über bie ©mpfinbfamfeti l^tnaus, unb ebenfo fle^t es

mit bem 9ZeuibeaIismus unb ber 3leuromantü. 3)0^ bie

jüngeren Stufen bobei ouf i^rem (Sebiete ni(^t, toie bie älteren,

bos glei(^e ^usmog oon bejonberer SBud^t unb ©ro^e er*

rei(^t l^aben, ift getoi^ 5um Steile bem SJtangel an ^erjon»

li^teiten 5Ujuj4reiben, bie ji(§ an Starte ber reinen SBeran*

lagung mit einem Äant, ©oet^e, S(^iller, Seetl^ooen meffen

tonnten. Doneben ift 5U bebenten, bafe biefe Stufen bod^

eben ni(^t in bem ©rabe originell finb toie bie älteren; fic

beginnen ni(^t ein neues Äulhu^eitalter, fonbern fe^en eine

fc^on mehrere SJZenf^enalter toä^renbe ©nttoidlung fort. $ier»

mit ^ängt oielleidjt oud^ bas raf^ere ©nttoidIungs5eitma6 ber

jroeiten ißeriobe sufammen; bie beiben erften Stufen um*

faffen in ber erften ^eriobe etroa 3toei SJlenfc^enalter, in ber

3toeiten bagegen nur etroas me^r als eines.

2Bir tonnten nun 3ur tui^en Äennseid^nung ber bisher

oerlaufenen Stufen übergeben, ©^e bies gef^ie^t, bebarf es

ober no(^ einer allgemeinen, für beibe Stufen gemeinfomen

SBeobo^tung. J)ie roirtf(^aftIi(^e unb fosiale ©nttoidlung, aus

beren neuen feelif^en Jteismoffen oorne^mli^ ber Slnftofe 3ur

gortentroießung ber ^o^en Äultur gegeben loorben ift, traten

in biefer SBirtungsroeifc in leifen Stnfängen in ben oierjiger

3al^ren ein. Sie SBirtung fteigerte fi^ bann feit ber ©rün*

bung bes Steic^es geroaltig. Slber fic ^orte mit bem ooUcn

Sur(^bru^ bcr Äultur bcr jRcQfomtcit teinesmegs f^on auf.

tBicImci^r toä^rtc fic, oomc5mIi(^ in ftarten inneren 33crf^ie*

bungen ber fojialen S($i^tung unb in ber Sur^bilbung ber

biefe regelnben unb erlei^ternben ©efe^gebung, bis minbe*

ftens jum Ausgange bes 3a^t^unberts for^ unb 3toif($en fie

ein f(^Iugen unter gefteigerter Se^nil unb june^menbem Stus*

lanbs^anbel aud^ nod^ immer neue Slufftiege bes SBirtf^afts*
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Icficns Ks 5um heutigen Xogc. 3lalürli^ lieferte biefes

ftanbige S3orrDortsf(^reiten au^ ftänbig neue ^Heijmaffen sur

weiteren ©ntoidlung bes Seelenlebens. (£s ift ber 3^*

fammen^ang, ber in unfere 3®^ bos SOlotio einer niemals

ablaffenben Unruhe bringt, ber bie neue Äultur befonbers

ferner 5ur Steife gelangen IS^t, ber i^r tlaffif(]^e ßr^eugniffe

pd^fter SoIIenbung felbft ba uerfagt, roo bie fonftigen Se=

bingungen bafür günftig fein mo(^ten. —
«tfte stufe: j){e erfte Stufe, bie ber Steijfamteit unb bes ©rünen

Deutfd^Ianbs, ift auf ben ^oc^ften geiftigen ©ebieten roie einft

bie ber ©mpfinbfamteit unb bes Sturmes unb Dranges

burd^ eine ent^ufiaftifi^e Haltung gelennsei^net. Dementfpre*

d^enb übermiegt bie ip^antafietötigteit: SJlufit, Did^tung,

biesmal au4 bei geftiegenem 9?ci(|tum ber Station, in §o§em

©rabe bie bilbenben fünfte. Stuf ©insel^eiten lann nit^t

eingegangen roerben, insbefonbere aud^ ni^t auf bie Slennung

»on Slamen. $ier i^at jeber feine eigenen ©rinnerungen

unb ben oon i^m beroSItigten fiefeftoff 5U befragen unb ben

gegebenen Stammen mit lebenbigen Silbern 5U füllen, fooiel

er oermag.

Sluf ben p^ften ©ebieten, benen ber Sittlpleit unb ber

großen öffentli^en 3ntereffen, ift biefe 3cit nod^ im ©runbe,

toic man 5U fagen pflegte, „moralinfrei"; in ber SBeltan»

Pauung ftc^t fie no^ sum großen Xeile unter ber Slat^roirlung

bes 3[)laterialismus ber ©pigonenseit; ber Sbealismus ber

gropn Dpter unb Denier um 1800 toirb mifelannt ober gar

oerat^tet. 3n bie Sosialpolitif, bie fp 3ur ©inorbnung bes

neuen, oierten Stanbes ber Slrbeitne^mcr als unbebingt

notroenbig erroeift, toerben fittlpe SJlotioe nur toenig ein»

gebrütet, unb foroeit bies, namentli^ feitens ber Stegierenben,

'gef^ie^t, im ganjen im Sinne eines etoas altertümlich

'©^riftentums.

Das offentlie ßeben biefer 3eö ü iw Snnettt
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tm 2lusbou bcr SRei^scfnrt^tungen
;

bicjcr erfolgt unter

bem (ginfluö ber Orunbtatfo^en bet oHgemetnen !Dtenffc

pflt^t unb bes ollgememen $3a5Ite(^ts bemolratiji^: oon

3a^t 5U 3a!^r inniger oerroä^ft bie Station mit bem Staats»

gebanfen bes 9iei(|es.

3)obei mirb eins lange 3^0 faft geflijfentlic^

fiberfe^en. Die 9?ei^sgrünbung roar feine »ollftänbige fiofung

ber (Sin^eitsfrage; bie ofterrei^if(i^en Deutf(i^en blieben oor

ben Doren; Soß unb SRei^ fielen mitni(|ten oollig jufammen.

(£s blieb l^ier eine Sfufgabe 5U löfen, unb bie fiöfung mor

fd^toerli^ anbers als in f($meren Umtoolsungen benfbar.

gür eine fol^e fiofung aber roar bas Deutfd^e 9?eid^ in

ber unabänberlii^en geograpl^ifc^=poIißfd^en fiage, in ber es

lebte, non oorn^erein ju f(|toa4 Die Äunft eines genialen

Staatsmannes toie Sismarß fonnte biefen too^I an»

fangs oerbeden, ni(§t aber befeitigen: alsbalb fa§ man ft(^

rei^Ii^ auf iBünbniffe angcroiefen. Spätere 3^0®« ^aben

bann ben SBetoeis oon ber 3U f(^toa(]^en Äraft bes 9ietc^es

immer bünbiger erbracht 9lur babur^, ba^ ber früher be»

fämpfte (Segner, £)fterrei4 fi<^ in oertoonbter, no^^ ftärferer

internationaler ^ilflofigfcit fa^, unb ba& auf biefe 333eife für

beibe fReid^e einer ber l^aübarften Setoeggrünbe 3um gemein»

famen $anbeln eintrat, mürbe bas für bas Dafein beiber

unbebingt notmenbige ©Iei(^geroi^t ber europäifc^en 5tröfte

einigermaßen ßergefteßt —
3m Snneren bes 9iei^es, beffen Äorper immerhin ben

meitaus größten Deil bes beutfe^en Soßes umfaßte, mic

namentli«^ auf bem ©ebiete ßoßer Äußur ooßig paraßel

ou^ in öfterrei^, ooßjog fi(^ insmifi^en, in bebenfli^er

Süßerer fiage, ober unter fräßig auffteigenben, im JReid^e fi^

fogar glSnsenb entfaßenben mirtfc^aftli^en unb fosialen 3«»

ftänben, ber Übergang in bie Stufe bes mobemen Sbeali^»

mus unb ber mobemen 9?omontif.
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Sereüs frü§ waren, neben ber ^p^antoJtetStigleit, in ben

3eiten jelbft l^on ber JleQfamfeit au^ Srogen bes pral»

tilgen £ebens angerü^rt worben; bas Problem einer neuen

6ÜtIi(^ieii war aufgetau^t unb bie fie^re »om tlber*

menf^en §atte neben ntan(^em Opfer, bas fie f^on in ber

ißerfon i^res Segrünbers unb ißrop^eten forberte, benno^

erfolgret^ bie erften ©efe^estafeln für ben SJlenf^en ber

©egenwart gef(i^rieben. 3e^t wanbte man fi(^ me^r bem

einjelnen ju.

Oie Slnfönge waren babei eigenartig genug. Unb bo^

erinnerten felbft fie an bie SBorgongc in ben ibeoIifti|(^en

3citen bes 18. Sö^^u^berts. fiebte man au^ fc^werlt(^

bes ©laubens biefer 3cÖ» wur bie ©in5e4)erfonen

in grünbli^er Our^bilbung auf bie $o^e ber 3®tt bringen,

bann würben ©efellf^aft unb Staat glei(^fam oon felbft bie

erwünf^ten unb ben Äulturibealen entfprec^enben

anne^men — fo begann bo^ au(^ biesmal bie prattif^e

fiofung ber fittlic^en ißroblemc ouf bem ©ebietc ber ©r»

jie^ung. ©ewife leifteten babei bie mittlerweile erwa^fene

empirife^e ißfpc^ologie unb pfpd^ologif^e ißabagogit aus*

g^ei^netc Öienfte. Slber oom Stanbpuntte bes ©anjen

aus betrautet war bie eigentli^e ©runblage bes SBa^stums

boc^ in ber allgemeinen Stimmung einer gewiffen Solibitat

gegeben, bie wefentlit^ bem alles bur^bringenben laufmanni*

f(^en iReeHitatsfinn bes neuen SBirtf^aftsIebens wie juglei^

einem aus biefem emporfteigenben raf(^ oermel^rten 9?ei(^

tum oerbanft würbe. So erwuchs juna^ft auf praüif(^em

Unterbau ein neues ©i^ie^ungsibeal bes jungen äTtannes

wie bes SRüb^ens; als befonbers !enn3ei(^nenb wies es

bie oeranberte Stellung in ber tBe^anblung ber ©ef(^Ie(i^tet

unb eine £eibespflege auf, bie auf bie ©ntwidlung ^b^fter

f^orberungen in ber ©enauigteit unb ber StSrte jeber ifrt

»on Ißrperli^en ßeiftungen fteigenben SBert legte.
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Dicfc p5bogogtf(^cn Strömungen waren an nt^t

ausge|pro(^en national Slber pe bargen unbewußt bas oöl«

Itf^e (Element in wie bies früher J(^on einmal ^Turnen

unb (Sefang getan Ratten, unb |ic erfüllten babur«^ bie neuen

fittli^en unb p5bagogif(^en Seftrebungen mit öffentli^en, mit

politif^en SDlomenten. (Es war einer ber oielen SBege, auf

benen, eben in ber Praxis bes gewo^nlit^en ßebens, S3oK

unb Staat 5U einer immer ftarferen, untrennbaren CEin^eit oer»

wu(^fen, ja ineinanbet aufgingen.

Se§t oiel 5um gortfc^ritt auf bem (Sebietc ber Pieren

nun in fieberen Sahnen fi^opferif^ oorworts weifenben

Äultur trug ber Umftanb bei, ba^ bie intelleltualiftif(^e

9?i^tung bes (5efamtoerIaufs biefer Stufe bo(§ no(§ ni^t

fo ftarl war, bie 2Biffenf(^aften ftörfer in ben Sorbergrunb

ju brSngen. ®s ergaben ji(^ ba im Verlaufe ber lebten

Sa^rse^nte in ben 9laturwiffenf^aften wo^I Xotja^en, beren

J)ajein 5a^Irei(J^en gorf(^em mit wii^tigen (Errungenf^aften

ber me^anif^en 9laturwi|fenfc^aft ni^t ober ni(^t ooUftonbig

oereinbar 5U fein f^ien. Unb cs begannen fi^ auf bem

(Ecbietc ber (Eciftcswiffcnfc^aftcn immer mc^r «in*

jufteUen, wie 3. 23. bas über^anbne^men ber fogenannten

3?ealien im ©ebietc ber ißPoIogien, bie auf eine oeränberte

gortbilbung bes ganjen gcifteswiffenfd^aftli(^en ©ebictes, ein

3urü(ftrcten oome5mIi(^ bet p^ilologifc^en SBctra(i^tungsmeifc

gegenüber ber pfg^ologif^cn ^inauslicfcn. Snbes ein oollct

Dur^bru(^ biefer neuen 25cwcgungen, beren ©cf^i^tc bie

nü^ften 3<*^t3e^nte erfüllen wirb, war bo(^ nod^ ni^t 3U

beoba(^tcn. X)ementfpre^enb lagen aud^ no(^ ni(^t wo^I»

gefii^tctc SJlaterialien für ben 9lcubau seitgemüfeer SBelt»

anf^auungen oor. Äcin 3®«M‘ 2BeIt begehrte btefe

2lnf^auungen; wie viele Sitten unb lieber, Setra^tungen

unb $pmncn unbefriebigter rcligiofet unb p^ilofop^if^ctSe^it*

fu^t finb namcntli^ um bas 1900 aus beulten feigen
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jjum §tmmcl gcjttcgcn! SlUctn fic töurbcn aus bcr 3ctt nli^t

befriebigt, unb toenn btcjc Jol^cr Äoft bamols bcnno^ bc*

burftc, fo blieb laum cltoas übrig, ols ouf btc großen gül^ret

bcs älteren Älajjijismus 5urüd3ugretfcn. Unb fo crtDa(]^tcn

fie »on neuem, btc Äant, gi^tc, St^cIIing, §egcl: unb bcr

breite Äosmopolitismus i^rcr Sgftcme flutete in abgeänberter,

»iclfo^ me^r lonfrct gefaxter Strömung neben ben 95c*

ftrcWngcn, aus eigener Äraft jum ^o^geroinn mobemer

2BcItanf(^auungcn 3U gelongcn.

3)iefc SctDcgung, bic auf ben gcmaltigften (Bebicten

mcnf(^Ii^cr £eiftungcn überall 3um SBoIIen, 3um 2:un, 3um

Staffen ^inbrängte, brang nun au^ |(^on in bic ^politil

ein. 5m Snnern fanb man fi^ longft unter ben fteigenben

S)ro!^ungcn bcr äußeren Sage mel^r jucinanber: bie ©emein*

f^aftsgcfü^Ic ftiegen; ungcl^curc Summen für Stärfung bcr

9IbtDc^r nad^ außen mürben »on bcr 95onsocrtrctung ein*

ftimmig unb anftanbslos bcroiHigt 3m bcs $cils

1913, unter ben (Erinnerungen bcr gtei^eitsiriege unb bcr

93BHcrf{^Ia^t, fommeltc fi^ bic 9lotion bereits einmütig um
bic broßenbe ©efaßr.

3u9ici(^ fling bas 93erftänbnis bcr äußeren Sage

jufeßenbs in ben bisßer no(^ unbeftimmtcren Äosmopoli*

tismus ein unb mad^tc biefen 3U einem ©Icmcnt praftift^cr

^olitii ©s mar infofem eine merimürbige 933cnbung, als

jic ni^t, mic man §ältc meinen müffen, 00m Slusroärtigen

Slmtc ausging. Diefc Seßorbe, feit uorbismar^jc^cn 3«ücn

iaum reorganifiert, oerfagte. Slbcr in bcr Station jcibft, aus

mirtl^aftlid^cn mic gelehrten Greifen, erßob fid^ im Icßtcn

Saßrjcßnt mit jteigenber Stärfe bcr 9iuf na(§ einer äußeren

Äuiturpolitü, na^ einer geregelten ©inroirfung beutft^cr $0^»
fultur auf bic 935I!cr bcs ©rbbalis. ©s roaren 2lnfäßc, bic

innerlid^ f^on aus bem Deutfi^Ianb bes neuen 9feid^es ßinüber*

führten in jenes ßoßerc, größere, jur geiftigen f^üßrung bcr
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SBelt mttbentfene 2)eutf(^Ianb, be||en tote garten. Unb alle

leüc ber SBcoöKening Rotten an btefen elften Slnfängcn bei

Sollentfaltung bet nationalen 6(5totngen teilgenommen: ber

Sauer, ber ben ^Pflug über einen Slder führte, in beffen

nS^renben Äräften fi^ bie jüngften ©rrungenft^aften ber

SBiffenf^aft mit ber Urtraft ber natürli^en Ärume ju p^cr

gefegneten fieiftungen oeretnigten; ber Slrbeiter, beffen ternige

gauft unb tec^nif(^er Äunftfinn ganj anbers nod^ als ber

URörter im Siebe toeilanb (Smft SRori^ Slrnbts bas Cifen

redtte; ber Slnge^orige bet lopfarbeitenben Stönbe oom
Sd^reibet bis 5um 35i(^ter; bie oon aüers ober neuerbings

fü^renben S(^id^ten bes 2Birtf(^aftIebens ,
bes offentIi(5en

3)ienftes unb ber ftaotlic^en $errf(^aft.
'

Dies toar ber SlugenblidE, in bem ber ungel^eurc Ärieg, s<sms.

in toel^em toit leben, mit fürt^terlid^er ©etoolt auf uns

^erabbtat^. (£r traf uns oor allem aud^ Iriegerifd^ ni^t un»

oorbereitet. Unb fo rein unfere Seelen finb oon feber Sd^ulb

an feinem Slnla^, fo fel^r bürfen toir fagen, ba^ toir au(§

geiftig oorbereitet toaren. Soll es 5U einer leitenben Stel*

lung unferes Soßes in ber 2Beß lommen, politifd^ toie tul»

tureß, fo toar fie too^I f^toerlid^ anbers als but(^ einen

Ärieg in eben biefer 3cit unb unter eben biefen Umftänben

crrei(^bar. Denn felbft ber Slnlafe, ber bas 9iei(§ unb £)fter»

rei^ unlösbar oerbanb, ift fo geartet, bag er bie beften Ißus«

fickten für eine e^t beutf(^e ßofung eröffnet.

Der Slufbau ber beutfe^en ©ef^id^te in bem 3citalter

feß ettoa 1750 ift oon tounberbarer ©benma^igfett; er bilbct

eins ba ^errlid^ften Deilftüße eines au^ Iünftierif(5 befric*

bigenben Serlaufcs menf^fid^er ®ef(^idfc, fotoeü beren Öber«
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licfcrung aus aller 3BcIt uns su ©cbotc fte^t. Sollte ni^t

f(^on btefe Harmonie auf einen glüdli^en ^Bf(^Iu6 l^intoeifen

pit ein 33oIf, bas fic^ eben in ben Xagen ber Prüfung, ju

Slnfang bes Krieges, ber l^o^en Stufgaben, bie i^m werben

lonnen, roa^rl^ap würbig ertoiefen ^at?



®ic gcf(5i$tli^c Stellung bcs Scutf^cn tReic^es

1871—1915 .

SJere^rtc Slntoelcnbc! 3!^r §err iBorfi^enber ^at für

biefc Stunbe ben regten 2:on angefc^Iagcn, utib nod^ otel

me^t ^ot bas »orl^tn bas 2icb getan, bas roir prten: (Sin'

feftc SBurg tft unfer ©ott — ein unoergleic^Ii^es Äampf»

unb 3:ropieb, bas ben Seut^en immer 5um fersen gepn

wirb, toenn es ipen noll ift in ber 9?id^tung auf offent*

lic^e, militäripe, nationale SUerpItniffe. 233ie oft pben mir

es in biefer 3^0 erflingen pren!

3n ber Stunbe, bic Sie bie ©ütc pben mir 5U oer*

gönnen, mo^te i^ npt ben getoöpIi(|en 2:on politif^er

geiern aufne^men, ber ja bei uns oielfad^ in einem blopn

Siü^men, roie toeit mir es gebro^t pben, oufge^t; fonbern

i^ mSpe jurüdgreifen 3U einer älteren beutfd^en Sitte, bic

barin beftanb, ba^ man berartige Stunben bcnu^tc, um 3U

reben oon bes ßanbes ©ePäften. ?lod^ putc ift bas in

ber S(^roei3 bic Sitte. SHIe patriotipen geiern finb bort

emfte geiern; cs finb au^ na^bcnfli(|e infofern, als

man aus ipen allerlei 3U benlen mit na^ $aufc nimmt,

unb fraglpc geiern, inbem man oielc fragen geftcUt bc*

lommt, bic man 3U §aufc fi(^ felbft beantroorten mufe. 3n
biefem Sinne möchte p Sic bitten, ^icr einiges ausfüpen

3U bürfen.

933ir pben ja pon oon ber ^iftoripen Satfad^c, bie

fp oor 44 3op«n DoIl3og, geprt, oon jener in i^rem

SBefen fo ^aralteriftipcn Äaifcrprollamation unb bamit 3U
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gletd^ct ^rollomation bcs 9?eid^s in SUerjoincs, oon

icncr gcict, »on ber tnon no(^ lurj, Beoor jic jtattfanb,

eigentlich nicht tourte, toas |ic bebcuten foUte, jener geier,

in ber berjenige, ber in ihrem StUittcIpuntte ftanb, höihf*

Sroeifclhaft baröber mar, ob bie Erhöhung feiner 2Bürbe für

ihn au^ einen mähren Sinken bebeuten mö^tc. 2Bas lonnen

mir, menn mir oon biefer Stimmung bes Jahres 1871 aus*

gehen, nach ben 44 ^öh^en nun h^utc fagen? 9Bir lonnen

biefe grogc um fo eher oufmerfen, meil, mie ou^ bie 2)ingc

fich menben merben, biefes 5Reich, bas mir oon 1871 bis

heute gehabt ho6cn, oielleicht auch bis 1916 hn^cn merben,

halb nicht mehr bejtehcn mirb. ®s mirb eine anbere gorm
unferes politifchen 2)afeins, es mirb mahrfcheinlich au^ eine

anbere Slusbehnung unferer ftaatlichen 3ufammenfehung ein*

treten, lut^, bas 9?eich oon 1871 ift im SSegriff, ein gefchicht*

liches SReich 3U merben. Darin liegt benn für ben ^ifiorifer

eine gemiffe Sere^tigung, fi^ über biefes 9?eich jum SBort

3U melben.

Sie miffen, ba& in ber 3«^ nach 1870 ein unoerglei^h*

li^er mirtfchaftlicher Sluffchmung unferer Station ftattgefunben

hat Diefer mirtf^aftlid^e Sluffchmung hnt bis 3U einem ge*

miffen ©rab au^ einen feelif^en Sluffchmung mit fi^ ge*

führt ©ine neue Äunft, gormen eines neuen fittli^en

Sorfteüens, ber ©ebanle einer neu 3U begrünbenben Sitt*

li^teit, eines ganj neuen fittlid^en ©efe^bu^es, unb barüber

hinaus f^Iiefeli^ ber ©ebanie einer neuen gaffung unferes

Denlens über bas ©mige, religiofe Sehnfu^t religiofc

Stimmungen finb gegen Schluß bes oorigen ^u^t^unberts

aufgetreten unb immer ftörler gemorben: unb mir finb jegt

in einer 3c*t Sbealismus, in ber man ni^t mehr ju*

frieben ift mit ben bloßen mirtf^apUchen ©rrungenfehaften,

fonbem in ber bie Seele meit barüber htnmeg nach unberen

ßanben f^aut, na^ hu^^^u SBerten, fflSerten, bie fkh ber
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©tDtgleU nä^em. (Eben bieder 95organg, eben bteje 2trt bet

gortentoidlung, i[t mit eins in bem Slugenblid, in bem bet

Ärieg ba mat, an bie Obetflöd^e getreten unb ^at fi(^ in

gotmen urjcitlic^et Slnbetung geseigt, in formen, bie loeit

5urü(fgteifen, um jtoei ^ö^rtauienbe unb me^r, in bet ©e*

|(^i^te unjetes 5öolfes; unb bie ölten Sogen, bofe mon no^

biejem obet jenem Setge roollfa^rten jollc, um onsubeten,

felbjt bos Stuffuc^en oon Stätten neuet 2lnbo(|ten mitten

in ben SBinfeln unb in ben füllen Stätten bet ©ro^ftobt,

finb 5ut SBol^r^eit gemorben.

So toot bie innere ©nttoidlung ouf tDirlfc^oftIi(5em

©ebiete glän5enb, unb auf geiftigem, toie nic^t minber auf

fiitli^em unb religiofem ©ebiete oieloerfprei^enb.

• 33enn mir uns nun ober nod^ bet biplomatif(^en unb mili*

tärif(^en Stellung unferes 9lei(^es in biefer 3«^ fragen, toie fie

eingej^ä^t toutbe in ©uropo unb borüber ^inous in bet SBelt,

fo ^aben Sie längft alle bie Slntroort gegeben; frcili^ nid^t

in bet fjjorm mit 3a ober 5lein, ober in bet jlänbigen Äritil

unferer Diplomatie, ©lauben Sie benn toirllic^, ba^ unferc

Diplomotie fo f(^Ied^t getoorben ift, bofe in i^r niemonb me^t

fi^t, bet feine So^e oerfte^t? Dos Deutf(^e 9lei(^, fo toie es

bisher beftanben l^at, roor ein fe^r ferner lenlboret Stoat,

ja eigentlid^ ein Staot, bet nur unter ber unoerglei^lid^en

Stootsfunft »on SismardE unb unter bem 9luf, mit bem

SBismard an bie fieitung biefes Staates im 3a^rc 1871

^erontrat, red^t befte^^en lonnte. 2lls tBismard 5urüdtrat,

fagte mit ein poliüfd^ l^oc^ erfol^tener greunb, ein älterer

SJlann: Das ift fo gut, als hätten mir brei Sltmeelorps

oetloren. ©r ^atte red^i Das Deutfe^e IHei^ ift in bet

gorm, in ber es befielt, unter ben Umftänben, in benen es

fi^ in SRitteleuropa fortpflanjen mug, ein ju f^toa^er Staat

Sie lonnen bas ja batan fe^en, bag es ben je^igen ilrieg

nur im 3ufantmen^ang mit einem Sunbesgenoffen führen
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!onn. (Es ift ni^t fo, ba& totr bic Söcit bcl^crrf^t l^attcn,

fonbcrn cs l^at fi^ ^crausgcftcnt in biefcr 3cü»

bicfcm 5Rct(]^ bic 2BcIt ni(^t 3U bel^errf^cn ift, ja bo^ ni(^t

einmal bic oollc mürbige Stellung ber Slotion unter ben

anberen 9lotioncn mit bicfcm Sicii^ allein aufre^t 3U galten

ift. Das finb bic einfa(^cn, nadten, unleugbaren Datfa(^en.

3(j^ tocife fe^r töo^I, ba^ biefc Sluffaffung 3§ncn auf ben

erften Slugcnblid ferner cingc^cn toirb. Slbcr, bitte, über*

legen Sic unb fragen Sic fi(^ na(^ a(^t ober oici^e^n Dagen

einmal toieber, ob i^ re^t l^abc ober ni^t! So toar bas

3?ci(i^ oon oornl^crein auf SBünbniffe angetoiefen. Unb ber

SRann, ber bas am allerbeften gemußt ^ot, toar gürft

SBismard. (Er ^at oon oorn^crcin eine 25ünbnispoIiti! ge*

trieben mit gans beftimmten fielen, unb er i^ot auf biefem

(Ecbict genial fe^r frül^, 1866 unb no(ä^ früher, bic ©runblagcn

gelegt, bic ©runblagcn jener 23erbinbung mit Öfterrei^ bic fo

lange oorgcl^aücn unb f^Iicpc^ fi(^ fo glän3cnb betoä^rt

(Er ift cs au(^ f(^on getoefen, ber für ßfterrei^ eine 3ulunft

oorausfa^, in ber ber S(|tDcrpunIt me^r na(^ bem Dften 3U

oerlcgt toerben füllte, ©r l^at aifo politifd^ jene Sejie^ungen

geahnt, bic toirtf(^aftli^ suerft oon SRationoloIonomcn unb

anberen ©clcl^rtcn ber oiersiger3a^rc angebeutet ojorben toaren,

bic §eutc ^inüberfü^ren bis na(| 5Ucinafien unb bic uns l^offen

laffen, ba^ bic oerbinbenbe Srüdc jtoif^en ben großen 3n*

tereffen, bie toir bort begrünbet ßaben, unb unferer scntral*

curopäifd^cn Stellung niemals abgebrochen toerben toirb.

SBenn man fi(äh nun biefer Sage gegenüber fragt, toas

ber Station not tot, fo ftellt fi(^ oor ben Slid bcs §iftort!ers

eine ftaatli(^c SBilbung, bic toir gctoohnli(^ ju bcfpotteln ge»

neigt finb unb oon ber toir ni(^t fc^r oicl ©utes in (Er*

inncrung ßaben, ncmli(^ bas gute alte ^eilige Slomifdhc Sleidh

Dcutf^cr Station. SBcnn i^ baoon fpre^e, fo fe^en Sic

oermutli^ f^on ben Strümpfe ftridenben SBadhtpoßen ber
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9?ctc^sarmcc bcs 18. oor jt(^, unb alle jette

Ileinen Kontingente, bie fajt mel^r ©enerale l^atten ols ©c*

meine, unb die bie oerji^iebenen formen ber St^iefegetoe^re

mit gons oer"d^iebcnen Kalibern, bei benen immer bie ©efal^r

bejtonb, bafe im ©rnjtfalle bie SOlunition oerroe^jelt ©erben

toürbe, jo baö man 5um St^ie^en oielIei(|t überhaupt ni^t

fommen motzte. 9iun — bas ©aren St^Iuöerjt^einungen

bes IReit^es. 2lbcr bies 9iei(^ l^at bie für europäif^e 5öer=

pitniffe, ©enigftens feitbem bie ©ermanen, biefes unruhige

©lement ber 2BeItgej(^i^te, in ©uropa mit tätig jinb, ganj

unglaublich lange Dauer oon beinahe 800 Sehren erreicht;

unb ©enn Sie es in feiner ©rö^e lennen lernen ©ollen, fo

bürfen Sie noturlith ni^^t bie lebten ©reifenjohre ins Sluge

foffen, fonbern Sie muffen bie auffudjen, in ber biefes

9?ei^ jung ©ar, bie gro^e Kaifer5eit, ©ie man 5U fogen

pflegt, bie 3^it bes 10. bis 13. Söh^hunberts, in ber in

einem unerhöilen ©lanj oon raf^ noc^einanber emporfteigem

ben Dpnoftien bie föthfif^en unb bie frönüf^en Kaifer unb

fthlie^Iith bie Staufer geherrf^t h^^en» bann bie ©nt»

©idlung biefes ^Reiches bis ju einer $öhc trieben, in ber

oon Sijilien unb Unteritalien aus bie Probleme auftraten,

bie ©ir heute im Orient ju lofen ©ieber begriffen finb.

Die eigentli^e ©röfee biefes IRcithes aber beruhte auf

einer genialen Konjeption ber roumlid^en finge ber ju bem

IRciche gehörenben ©ebiete. Das SRei^ er©u(hs aus Meinen 2ln=

fangen, aus ber Kombination bes föchfifchen unb bes fränüfd^en

Stammes unter $einri^ I. im Seginn bes 10. 3ohrhu”^crts.

©s behnte fi^ bann über bie anberen beutfehen Stämme
aus, freilith nid^t gerabe fehr feft. Die iBapern hdten f^on

bamals ©ie auth heute no^ ein ©enig bie Söorftellung eines

befonberen IReithes. Sie ©aren eine extra gute Slation

unter ben beutfthen Elationen, fie ha^en auch fthon bamals

burth 3uf^lagen fith ausgejei^net; ©it ho^en es hier aifo

4
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mit einet fc^r alten unb toürbigen 2:rabilion 5U tun. Das
9tei(^ fam aber eigentli(^ sujtanbe erft unter Otto I., bem

ganj anbers gearteten So^ne $etnrt(^s. $einri(^ toar ein

jtiller, ruhiger Diplomat getoejen, ein ed^ter SKann ber

Äompromiffe. Otto toor, toie er uns in ben Oucllen aus»

fül^rlic^ gefc^ilbcrt roirb, ein ÜJlann, ber tm Schlafe fprad^,

ber tm ©e^en balb ^aftig, balb langsam mar, ber unter

benen, bie i^m nal^e jtanben, ben Flamen bes £ömen fül^rte.

Sd^on unter Otto I. greift nun bos 9?eic^ über bie 2l^en

nad^ Stolien. Diefer 2Beg roirb bonn immer me^r erroeitert,

ffi^rt burd^ gans 3talien ^tnburd^ unb f(|afft befonbere 25e=

jie^ungen sum Raupte ber G^riftenl^eit bes SJlitteloIters.

3m ^Beginne bes neuen ^a^t^uitberts, bes 11 ., ift bos alles

foroeit gefeftigt, bo^ man f^on oon einem 5entraIeuropSif(§en

5?ei^e fpre^en tonn. Dann aber tommen in biefer

nod^ roeitere Stüdte 3)ie oon Often l^eranftfirmen»

ben SDloffen ber Sarboren, bamals ber $auptfa^e na^ bie

SERagparen — man borf freilid^ ^eute bas 2Bort Sor»

baren ^ier nid^t anroenben, bie Ungarn nel^men bas imm^r

glei^ fe^r übel — rourben surüdgefd^Iogen, unb ber baprifd)e,

jum Deil au(| ber frantif^c Stomm ergoffen fi(^ nun bie

Donau hinunter unb uor allen Dingen über ben großen

SBrennerpa^roeg, aifo oon granjensfefte aus ufro. l^inunter

in bie Diefc ber Daler, in bie, roeit^in gerftreut, fid) bie oft»

Ii(^e 2llpenroelt auseinanberbreitet, unb es begann erft ooll»

enbs jene ©ntroidtlung, aus ber bas l^eutige beutf(^e Öfter»

reid^ ^eroorgegongen ift. Domit rourbe aIfo nun ber öftli^e

Sllpenriegel gefd^Ioffen. ©s ging nid^t me^r an, ba^ bie

IBarbaren bes Oftens au^ nur in 3talien cinbrangten. Die

tRiegellanbc l^atte bas 9tei(^ in 95efi^ genommen unb ^at

fic feftge^olten, tonn mon fogen, bis jur ©egenroort Sic

finben noc^ l^eutc in Öfterreid^ on ölten befeftigten Stellen

roo^I Dorc, bie auf ber glänjenbcn ©olbfatbe, bic urfprüng»
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It(^ bic ©runbfarbc bes 5Rcid^cs toar, einen [^toarsen SIbler

trogen, non bem man ni^t immer beullii^ |ogen tonn, ob

es ein ofterrei^i|(^er ift ober ber alte IReic^sabler, unb

brunter ober brüber bie d^araWeri|lif(^en SBorte: Sub umbra

alarum tuarum, unter bem S(^otten beiner Unter

bem S(^u^e ber glügel bes beutfd^en Slblers |inb bie[c

Sanbj^aften ju bem ^errlii^en SBol^Ijtanb erblüht unb ju

ber Slüte ber ^robuttion, bie jie ^eute aus3ei(|net.

3m Saufe bes 11. unter ben fräntifc^en

Äaifem, rourbe roeiter bas 5Rci(i^ Surgunb getnonnen unb

barauf bie ^rooence, unb fo erftreiite |i{§ bos 5Reic^ bie ganje

Simone l^erunter bis ju i^rer HRünbung. 5lo(^ ^eute tonnen

Sie Don ben Sd^iffem ber 9?^one ba unb bort ben 3lus=

brud ^Bren: cöte de l’Empire, 5Rei(^sufer, menn fie oon

ber Bftli^en Uferlanbfc^aft ber 5R^one fpred)en. Damit l^ottc

bas 9tei^ au^ ben toeftli^en glügel ber 2llpen in feine

$onb befommen, unb es toar ni^t möglich, bo^ grantrei(^

in Stalien einbrang. (Erft gegen (Enbe bes 15. ^al^t^unberts,

aifo na(^ oielen (Generationen, gelong es gronireid^, ^ier ent=

f(^eibenb bur(^3uf(^Iogen, unb bamit loar es um bie SRu^e

3cntraIeuropas gef(^el^en.

Dos alte 9ieic^ beftonb aIfo ni^t blofe aus ber beutf^en

Station, fonbern es toar eine Äombination oon ÄrSften in

SRitteleuropa, bie fo geartet toaren, bafe fie oon niemanb

re^t angegriffen toerben tonnten, benn fie tooren in i^rer

fd^onen 3^0» bas ganje SJtittelalter ^inbur^, oiel 5u

ftart. Dos Steic^ §ot infolgebeffen au^ eigentli^ bis bo^in

niemals nörblid^ ber Sllpen gro^e Äriege geführt. 2tnber=

feits toar aber biefes SReid^ in feinem gonsen SBeftonbe toie*

herum fo oerojidtelt gebout, bo§ es ni(^t eigentli^ Singriffs*

triege führen tonnte. (Es toar aifo ein friebfamcs 9tei(§.

greili«^ ift es im Saufe ber a^t S^^r^unberte feines Do*

feins bann an feinem grieben langfom jugrunbe gegangen.

4 *
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Cs ^ätic fpätcftcns tm Scginn bcr Slcujcit ftartcr but(^»

organtfiert tocrbcn müffcn. Das tft ni^t gcf(^c^en; unb

toenit roir uns fragen: toarum m^t?, fo ift btc Slntoort

barauf in gcroiffem Sinne au^erjt altuelL Cs ift ni^t ge=

f(^e§en, roeil bas 9?ei(§ feine ginanjen nic^t sufamnten^ielt.

Das ift ber fritifc^e ^untt in beinal^e allen beutfe^en Staaten*

bilbungen. Se^en Sie fi(]^ bie ®ef^i(^te unferet Station

bur(§ unb fragen Sie fi(§ glei(^ je^t einmal, ob Sie einen

großen ginansmann unter ben gelben ber beutf(^en ©ef(^i^te

ujiffen. Cs toirb 3^nen feiner einfallen, toeil toir feinen

^aben. 2Bir ^aben bis je^t niemals einen großen ginansier

gehabt hoffen mir, ba§ mir nac^ einer jüngften Crnennung

einen befommen. Cr ift bringenb notmenbig für unfere

ÜRotion. Das ift einer ber Ißunfte, an benen mir immer

am leic^teften gef(^eitert finb. Dag ein 9feid^ au(3^ Cefb

foftet, ift aber freili^ eine Datfac^e, bie febermanns 93er=

ftanbnis ogne meiteres 5ugangli^ fein follte.

3m gansen aifo gat biefes SReic^ langanbauernbe 3u=

fammengänge in 3®tttraIeuropa friebli^ bur^Iebt unb 5U

gleid^er 3cü i>cr Slusbegnung beutf(^en 2Befens in einer

SBeife S5orf(^ub geleiftet, bie augerorbentlid^ mar. 3n ber

Äonfequenj biefer SReic^sbilbung ift bie groge Äolonifotion

bes Oftens entftanben, unter ben glügeln bes Slblers ber

ftaufif^en 3eitßtt. Da finb bie Säuern — unb smar

5uerft gerabe oon ben äugerften ©egenben, oon

ger — na(j^ Often gemanbert unb gaben bas groge Äo*

lonialgebiet befegt, bas mir geute gaben, unb bas im

©egenfag 5um Siutterlanb eigenüi^ immer no(g bis ju

einem gemiffen ©rabe folonialen Cgarafter trägt: smei fünftel

bes genügen beutf(gen Sobens finb erft oor fünf 3«gt*

gunberten oon uns gemonnen morben, olles unter bem

Statten bes Slblers biefes Sei(ges.

Unter biefem Statten ift meitergin bie §anfe entmidteß
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roorbcn. 3)ic J)cutf<5en ^aBen btc Oftfec getDonnen, btc Oft*

fcc tDurbc 35eutf(^c Sec. Ss tDurbc im 5lorbcn ein all*

gemeiner großer internationaler §anbcIstoeg ausgebaut, ber

oon 3lou)gorob aus über bic Oflfec unb Storbfee ^intoeg lief,

bis na^ Sergen ^in, bis na^ £onbon unb in alle bic oicl*

berühmten Orte glanberns: bis nai^ Stügge, ?)pcrn, (5cnt ufto.

Oamit mürbe bic ©runblage für bic ©ntioidlung ber $anfc

gelegt, für jene merfmürbige ftaatli(|cn Oafeins, in ber

bic tricgcrij(^c Äraft ber großen beutf^cn Stabte biefe 2BeIt

bes 9iorbcns unb il^rc internationalen ^anbelsbcjie^ungcn

bc^crrf(^tc. 9to(^ einmal felbft in feinen Serfallseiten ^at fo

bas 9iei^ bic ©runblage geboten 3U einer ^usbel^nung

unfcrcs geiftigen ©influffes, bic no^ bis tief ins 19. 3“^^'

^unbert na(|gctDirft ^ot, §cutc aber 3unö(|ft oerlorcn ift. Oie

3citen finb nod^ nid)t fo tocit 3Utüd, ba Oänemar! geiftig

eine ^rooins bcutf^cn SBcfcns toar. ©rft um bic SJUtte

bes Dorigen 3o^r^unberts ift bos Dönif^c oon ben un=

gel^euren SDlaffen beutf^er SBortcr gereinigt tootben, tünftli(^

fo3ufagen unb stoongsiocifc, bic im Serlauf ber Äultur*

gcfi^i^tc ber ooroergangenen 3ö'^t^unbertc aus Oeutfc^Ianb

eingetoanbert toaren. Sßenn Sic aber nac^ Stod^olm lommcn,

fo gelten Sic, bitte, einmol in bos SRei(^smufeum. Oort tocr*

ben Sic fi^ fofort überseugen, bo^ es in Sd^toeben bis ins

17. 3a^r^unbert l^inein oon oustoärtigcr Äultur etoas an*

bcrcs als bcutfi^c Äultur eigentlich nid^t gegeben hat. Silles,

toas Sic bort fehen, ift beutfihc Äunft, ift beutfehes Hunft*

honbujerl, ift beutfihe Se^nif ufu). Sihnli4 wenn ouch nicht

gan3 fo ftarf, fteht es mit Slortoegen. 3n Sergen, ber

^oupthanbelsftobt oon SRortoegen, gibt cs heute noch einen

Stobtteil, Ü^sfebrpggcn, Ocutfehe Srüdfc, ber früher ber

5auptbeftanbteil ber ^onbelsftobt mar; mie f^on ber 9Iamc

fagt, eine Stelle, in ber beinohe ousf^Iic^lich beutfehe Äouf*

Icutc fafecn. ©chen mir mcitcr no^ SBeften, fo ift biefer
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©influ^ in |o toi(|tt9cn Stämmen mte ben meberlänbif(|cn

erft feit bem 17. unb 18. 3“^4unbert »erlorcn gegangen.

Das norbnteberIänbif(^e (Element $at jum l^ollänbij^en

Staat entmtöelt, bas fübnteberlänbt[(^e 5um belgij^en Staat,

bas in ber mertmürbigen ©eftalt ber angloromanifierten

glamen uns §eute fo traurig entgegentritt: mie mir no(^

Dor ruenigen Dagen ein Stubent aus ©ent f(^rieb, ein e^ter

glaming, ber für feinen Stamm eintritt, mir mod^ten etmos

tun, mie er fi(^ ausbrüöte, für ons arm oerbafterbe ooß

(§eiterfeit). Die flämif(|e Sprad^e ^at ja biefelbe ©igen=

fc^aft mie bie ^ollänbif^e, ba^ fie, menn fie pot^etifc^ fein

mill, auf uns Deutf(^e Iei(^t tomif(^ mirtt megen bes Befon*

beren Spra(^= unb Sautfd^a^es, ber Bei biefer ©elegenl^eit

5um Sorf^ein lommt

So fa^en mir bas alte SReic^ in feinem SBirlen. S5on

biefen SBirtungen finb bie geiftigen oon bem neuen 9?ei(§

ni(|t feftge^alten morben. Das neue 9?ei(^ l^at es nid^t ocr=

mod^t, bie ftarten geiftigen Spmpat^ien, bie bas alte SRei^

uns unter ben S3ölfem gef(^affen i^atte, aufred^t3uer§alten;

fonbern es ift, mie 3^nen Betannt ift, eine entgegengefe^te

Strömung aufgetreten, bie uns l^eute oiel loftet unb bie ju

Befiegen fel^r f(^mer fein mirb. ©s mirb auf biefem ©eBiet

gans unterberl^anb, mefentli^ in Sriefme(^feln, ein geiftiger

Ärieg oon einer ©rBitterung unb Sntenfität geführt, oon

ber Sie fi(| faum eine SBorftellung mad^en. ©s ift aber

oorlöufig nod^ nid^t aBsufel^en, inmiemeit mir ben SBiber»

millen ber SöHer — id^ fprei^e gar nid)t barüBer, aus

mel(^em ©runbe er oori^anben ift, er ift aber oor^an»

ben — oon uns aBf(|ütteIn merben.

SBenn man nun aus biefer ©egenüBerftellung bes alten

unb bes neuen SRei^es, i(^ mill ni^t fagen, einen Sd^Iu^

gieren, aber eine Vermutung aufftellen unb einen SBunf^

ausfpred^en mill, fo müfete ber bal^in ge^en, ba^ in einer
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neuen Stadenbilbung, bie U)ir nielleid^t ju etojarien l^aben,

eine ilombination gefunben toerben möge, bte in einer er=

meiterien Äroft eines beutf^en ©ejamtitootes
,

eines 5lon=

fßberotionsjtaates, bie 9JlogIi(^Ieit gebe, uns fern oon allen

Singriffen ju ftellen. SBir müfjen fo mächtig toerben, bo^

niemonb uns angreifen lann. SBir müjfen fo rei^ in um
ferer inneren Orgonifation toerben, bafe es uns ferner ift,

einen Singriffslrieg 5U führen. Dies ift bie ^ofition, bie

aus unferer gansen 5entraIeuropäif(^en Stellung ^eroorge^t.

SBer mit Deutf^lanb bas S3ergnügen ^at, bur^ ben Sauf

ber 3citen unter ftänbiger Slntoefen|eit oon fieben fo liebens=

loürbigen SZac^bom 5U toanbern, toie toir fie l^aben, ber

mu^ fi(]| eben auf biefe ^ofition ftellen, ber toirb taum

anbers auslommen lönnen. toei^ fe^r too^l, ba^ biefes

Silb ber äußeren ^politit fic^ fel^r oon bem unterfc^eibet, bas

man fi^^ getoö^nlic^ ma(|t. Slber bie Stunbe ift ba, too bie

3Bal)r^eit, bie oolle SBirlli^teit, llar oor bie Slicle Deutf(^er,

bie überlegen, gefteUt toerben mu^, bamit toir toiffen, tooran

toir finb unb toas toir 3U tun ^aben. SBas aber unfer 33er=

l^öltnis 3U unferem §auptgegner, ©nglanb, betrifft, fo müfete

es bur(^ Slufftcllung eines ©runbfa^es ö]^nti(^ ber 9Jlonroe=

boltrin geregelt toerben, toono(^ feber größere ©ingriff ©ng=

lanbs auf bem europäifi^en Kontinent, insbefonbere feber

33erfu^, fi(^ auf i^m feftsufe^en, fotoie feber SSerfuc^, bie

europäif(^en Sinnenmeere, Öftfee, Slorbfee, Sisfapifc^en Sufen

unb SJlittelmeer, 3U blodieren, als Äriegsfall für uns bejei(^net

toirb. Die ftrifte Slufftellung biefes ©runbfa^es toürbe uns

fofort bie Spmpat^ien ber Sleutralen fiebern unb oermutli(§ oid

jur Sertoirllii^ung einer engeren europäif(^en Äonföberation

beitragen.

3c^ toenbe mi(^ nunmehr oon biefer ©nttoidlung bes

äußeren ©epufes unferer Station, toie es im Staote unb

in ben großen obminiftratioen unb militorifd^en Organifa*
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tionen bes Slaotcs »orliegt, ber inneren, ber jeelif^en (£nt»

tüifflung 3U, bte roir int Saufe ber lebten 3eöen bur(^gento(^t

l^aben. Sei großen feelif(|en Entfaltungen ift ber Segriff

„le^te 3ßiicn" freili(^ ni(^t mit se^n, ätuansig, brei^ig ober

öiwäig Sorten erf(]^öpft; bas finb elementare ^rojeffe, bie

fi^ tief unter ben Oberftromungen ber ©ef(^ic^te oolljie^en,

unb mon mu^ ^ier f^on mit ^a^r^unberten ober roenigftens

mit HRenf^enoItem regnen, toenn man 3um Serftänbnis ge=

langen mill. Stuf biefem ©ebiete tommen mir nun 3U fe^r eigen»

ortigen Ergebniffen, menn mir es oon bem ®efi(^tspun!t aus

unfeinen, ber für uns ber einfad^fte ift, jenem ©efi^tspuntte,

oon bem aus allein mir am ri^tigften bie Oinge oerfte^en

merben, namli^ oon ber ©ef(|ic^te unferer Einheit unb un»

ferer heutigen ftaatsbürgerli(^en greil^eit aus, bie fic^ ja, mic

Sie miffen, bei uns ungefähr 3ufammen entmidelt ^a'&cn.

2Benn Sie in bie beutfi^e Siterotur um 1750 bliden, fo

merben Sie finben, ba^ oon ben Sorftellungen, bie mir §eute

auf biefem ©ebietc !^aben, 00m ICobe fürs Saterlonb, oon

<Potriotismus unb berglei^en überhaupt no(^ taum irgenb

ctmas oor^onben ift. Öie gwQC» ein3elne bereit fein

müffe, fein Seben für bos Saterlanb ^in3ugeben, mor in

biefer 3^0 burd^aus ftrittig, unb ^eroorragenbe ©eifter

^aben fie birett oerneint. 3m 1764 erf^ien ein Sud^

oon Slbbt mit bem Xitel „Som Xobe fürs Soterlanb", bas

bamols explofio mirlte, inbem es einen neuen ©ebanten

fnopp, faft in epigrommatif(§er Äür3e, oortrug. Erft feit biefer

3eit tritt langfam bas ilBefen eines beutfi^en 9totionalftol3es

unb 9lationaIbemufetfeins ouf, unb feit biefer 3«^ — ^id^t

erft etma feit 1815 ober feit bem SBirten bes grei^errn

00m Stein, fonbem f^on eine ©eneration oor^er — beginnt

bas ftaatlid^e Sntereffe, entmidelt fid^ eine offentlid^e StRei»

nung, unb biefe offentli^c SKeinung mad^t fi^ geüenb bei

ben bamaligen fogenannten abfoluten JHegierungen, unb smar
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etn Parlament Ijcutc. Son SOZarta J^erejia, bte betanntUc^

tDirIIi(^ eine gro^e $errj^erin loar, totrb ersä^It, bafe jte, toenn

tm Staatsrat ((^toiertge fragen unter i^rem ^rSjtbtutn in

biejer ober jener gorm gelöjt toerben jollten, gelegentlich

ihre Sorgen mit ben 333orten ausjpra^: „ga, loas loirb

aber Schloser basu jagen?“ S^Iö5er toar ^rofejjor in

®ottingen unb gab bamals in jeinen „Staatsanseigen“ bie

heroorragenbjte politijche 3eÖj^rifl heraus. Sic toolltc aljo

jagen: Sfßas toirb ber G^h^f offentli^cn SJieinung basu

jagen? ®s ijt auch lehrreich, in ben jpöteren Äorrejponbenjen

unb jonjtigcn ^ufeerungen griebrichs bes (Sro^en 5U jehen,

toic jehr er auf bieje toerbenbe öffentliche SReinung Jlücl’

ficht nahm. Sie toijjen, ba^ er oon biejem Stanbpunlt aus

bie3eitungcn prin5ipiell sulic^, ja gut behanbeltc. greilid): prin=

jipiell. 3n SBirllichfeit jtanb bie Sa^e ettoas anbers. (£r hat,

jooiel ich mcife, niemals 3ournalijten eingejtecJt, aber bur^=

prügeln lie^ er jic gelegentlich. — So bilbetc jich oljo in ber

Smeiten §älftc bes 18. 3ahrhunberts eine öffentliche SOIeinung.

3)as jinb bie gormen, aus benen heraus bamals bas

beutjehe Staatsberoufetjein ju road^jen anfing, ©leichseitig

nahm ber nationale ©ebantc an Äraft immer mehr 3U, unb

toir jehen nun, toic bieje 2)ingc oormörtsj^reiten, toic jic

jdhon um 1800 eine gctoijjc $öhc h<iben, unb toie aus ihnen

heraus ber SBiberjtanb Öjterreichs unb jpäterhin ^reu^ens

gegen bie grembherrj^aft mit erroächft: unb toic je^t ber

©ebanic ber greiheit einen hoppelten 3nhalt bclommt, einer

äußeren greiheit 00m fremben ©roberer unb 3U gleicher 3eit

einer inneren greiheit, eines lünftigen Stoates ber Orbnung

unb ber gortcntroidlung ber eigenen Äultur. Das alles

greift in biejem Slugenblid sujammen unb j^iebt bie beut=

j^cn S5erh5ltnijjc oortoärts. So jinb benn bie Dinge bei

uns rocitergegangen in ber inneren ©ntmidlung Dcutjchlanbs
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5ur €tn§cit unb 3ur grei^cit: 3ur (Entotdlung eines Staates,

in bem bet einseine mit tätig i[t als Staatsbürger, bem

Sbeal |(|on ber Ilafjisiftif^en 3eit Sattlers unb ©oet^es unb

ber IRomantif, bem Sbeal bes grei^errn uom Stein, bas

nad^l^er sunä^ft in ben man^erlei Hcinen 35erfa|fungen

unferer ©inseiytaaten mel^r ober toeniger oerroirllic^t mürbe.

2Bie bas erfolgte unb ju glei(j^er 3eit ber ©ebanle ber (£in=

l^eit aufftieg, ber na(^^er, feit ben brei^iger unb oiersiger

3a^ren, immer ftärler i^eroortrot, bos miffen mir, unb cbenfo,

mie nun ous allebem in engfter SSerfle^tung oller 2:enbenäen
bos 1848 mit feiner fo eigenartigen 5HeooIution ]^erein=

brad^. 5iun, meine Damen unb Herren, bos SBort 9Ieöo=

lution po^t eigentli^ für ben Deutfc^en ni(^t rc^t; bet

Deutf(|e ift ni(^t 3um 5ReooIutionieren gef^affen. Die SReoo=

lution oon 1848 ift gemi^ bie liebensmürbigfte, bie je ftatt*

gefunben ^at, i(^ l^ätte beinahe gefogt, es ift eine profefforale

Sieoolution gemefen. ©s ift mefentli^ mit bem SBort ge=

fämpft morben, unb es ftellte fi<| l^eraus, ba^ totfä(^Ii(^ bie

blo^e Bffentli(|e SJieinung, richtig lunbgegeben, imftanbe mor,

bei uns ein neues Staotsibeal 3U f(|affen. Das ^Parlament

oon 1848 unb 49 ift berufen morben auf ©tunb eines

2lntrages prioater ßeute. 3n $eibelberg lam eine 9iei’^e

oon beutf(|en ^Patrioten jufommen, unb fie f(^rieben an

bie 9Iegierungen, fie möchten bo^ einmal gefälligft ein

Parlament mahlen laffen, unb bie Slegierungen ^anbelten

barna(^. So ftarl mar bamals bie öffentliche SJleinung.

9lun mill ich öuf bie ©ntmicllung bet Dinge im granf*

furter Parlament ni^t meiter eingehen. ^ufeerli^ mürbe

bos Parlament ja serf^Iagen, bie 5ReooIution mürbe befeitigt,

unb fo fchien alles oorüber ju fein. Slber in 3BirIlichIeit

hat bennoch bas Parlament gefiegt Denn bie Söerfaffung,

bie biefes Parlament fchliefelich burchberoten unb angenommen

fomie beibehalten h«t> tfh obmohl griebri^ SBühelm IV. bie
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Äatfcrfronc jurüfitoies, 3um 2cil tuortßc^ bic SBorlagc gc=

tDorbcn für btc SJerfoHung bcs 5iorbbculf^cn Sunbcs unb

für btc je^tgc SHetd^sDerfajfung. 3)er ©ebanic ber SRönncr,

btc in bcn otcrstgcr 3fl^tcn »tclfa^ t^rc gi^ci^cü unb t^r

Scbcn für btc ©in^cit 3)cutfd^Ianbs geopfert ^aben, lebt beute

in unferen ©inri^tungen oeriörpert fort.

Sonn böt fi(b freilitb bic ©inbeitsbetoegung bei uns feit

ben fünf3igcr 3ub^eu in einer SBeifc ooIl3ogen, bic man

oorber ni^t ermarten lonntc. Sic ©inbeitsbetoegung toic bic

SciDcgung 3ur ©rlongung ber ftootsbürgerli^cn greibeiten

erfolgte aus bcn Siefen bcs notionalcn Setoufetfeins; aber

bic Sofung trot ein bur^ bos miIitörif(b=bipIomattf(bc S3or*

geben ^reubens, bur^ bie Sätigfeit SBismards, unb bas

©rgebnis toor bos 9?ei^ oon 1870/71. 9lun ift biefes

SReitb, toic Sic toobl toiffen, ni^t ibentif(b mit bem beutftben

Saterlanbc. 2Bir fpretben immer oon Scutf^Ionb, aber bas

Seutf(be 5Rei(b ift nitbt bas bcutftbc Saterlonb, bas beutftbc

SBoterlanb ift oiel gröber, 3U ibm geboren bo^ minbeftens

aud^ bic Seutf(ben Öfterreiibs. Sur^ bic bipIomattf^=miIi=

tärif^c ©inigung ift allerbings ettoas errei^t toorben, toas

oieIIei(bt fonft bic Station niemals crbalten bütte, eine relatioc,

eine oerbäünismäbige ©inbeit, aber leinestocgs bic ooUc;

benn bic nur oerböltnismäbig oollftönbige ©inigung ergab

fi(b eben bo^ ni^t als genügenb, um bie 9lotion 3U ftbüben,

toenn nicht baneben au(b noch bic ofterrei^if^cn beutftben

ßanbe unb barüber hinaus bos gon3C Öfterrei^ mit in 2lltion

traten. Sas finb bic nadten SBabrbeiten, bie fitb im fiaufe

ber lebten $älftc bes oorigen ^ubt^unberts gc3eigt buBcn.

2Bic fteben nun beute bic Singe? Sie fteben in übcr=

aus glüdlicber 3Bcife fo, bab, toic jebem oon uns ins $cr3

geftbricben ift, bic ©nttoidlung bes ©inbeitsbetoubtfeins unb

ou^ bcs ftaatsbürgcriitbcn Sinnes in ber gan3cn SRoßon,

ni(bt blob im 9ici4 ou^ in Öfterrcicb, bie aubcrorbcntlidhftcn
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gortfc^riüe gemad^t §at. 9UetnaIs i]t cs in ©eutfd^Ianb 5U

einer |o ollgcmeinen flaren unb unstDcibeuiigen nationalen

ÄunbgcBung cbcl|tcr Slrt gclontmcn, toie im SBcginn biefcs

Krieges. SÜiemals jinb mir jo einig gcmejcn, roic mir je^t

finb, au^ in ben inneren groQ^n. 5MemoIs jinb auc^ bic

unoermeibli^ermcilc oor^anbenen ^Parteien fi^ jo nal^cgetrctcn

roie je^t. SRiemals ijt bic Screitji^aft, gro^c fragen ebicn

Sinnes 5U förbern in einfa(^er, rein fa^Ii^er 25e^anblung,

fo jtarl gemejen, roic in biejcn Xogen; unb mir bürfen es

roo^I jagen, niemals l^at ji(^ au(^ unjer Sunb mit Öjterrci^

jo Bcroä^rt roic in biejcn 3:ogen. Sarin liegt, roic i(^ mir

bie Singe benlc, bic jtörljtc unb llarjtc Älammer für unjerc

3u!unft. Sic großen SBerocgungen auf nationale Sinl^cit

unb auf nationale int Sinne eines gejepc^ burc^*

geführten StaatsBürgertums, bieje jo in ji^ oerfloc^tenen unb

innerlich burc^einanber greifcnben 3njninmcn!^ängc, jinb im

Saufe bcr lebten anbert^alB 3n^t^nnbertc in bcm ©rabc

gcförbcrt roorben unb im Staate jo an Dualität unb Duan=

tität i^rcr 2Birfung geroac^jcn, bafe jic ^cutc bic cigentli^

cntj(^eibcnben Äräftc in ber ©ejamticijtung unjerer 9iation

Bilbcn. Sluf bieje Äräftc an erjter Stelle lonnen mir uns

Dcriajjcn, unb mir fonnen bas um jo me^r, als alte bic

alten Äräftc unjerer ©ejc^ic^te mit i^nen roirlcn in oolljtcr,

offen cingcjtanbcncr, ganj offen Betonter 3njnntmcnge]^orig»

leit. S5on biejen 5lräftcn ijt ja leine ba, bic jtörfer ijt unb

bcm 2luslänber roeniger oerjtänbli^, als bic Äraft, bic in

unjeren gürjtcn oerlorpcrt ijt. 2Bic oft Bclommen mir im 2lus=

lanbe gejagt: 3Barum §aBen Sic cigcntli^ bic oicicn gürjtcn?

933ic jollcn mir benn bic Flamen bcr oicicn Ilcincn Staaten

ausroenbig lernen? SBenn Sic cs uns bo(^ rocnigjtcns in

Sl^üringcn burd^ 3ufötttmcnlcgung ein roenig Icii^ter gcma(^t

l^^cn! Sas jinb jo Singe, bic man oon Seuten pren

lann, bic ji^ mit Scutjc^Ianb etroas Bejd^oftigen.
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Unfcrc gürjtcn ^abcn buri^ bcn ganscn £ouf bet ®c=>

einen faft jtönbig feftge^altenen l^amtont|(^en ®e*

banlen oerförpert So ftü^, tote roir bte I)euli^en in bet

©ef^i^te fennen lernen, §aben |ie gürften gehabt. J)ie|e

tonten aber eigentlich niemals abjolut; immer h<it nian bas

9ie^t geltenb gemacht, fie ju beraten. Die gegenjeitigen 25e*

5«hungen oon Dreue ju Dreue haben Ji^ natürli^ im £aufe

ber gahrhunberte geänbert; Jie finb, in ihrer ganjen Äon=

ftniftion angejehen, oor jtoei gahrtaufenben anbers getoefen

als heute. Slber immer finb |ie jo (tarl getoejen, bo^ fid^

auf biejen 3ujammenhang bas eigentliche Verhältnis 3U ben

gürjten aufgebaut hat; unb ba^ ber Äern biejes 3ujammen»

hangs eigentli^ jittlich ijt unb ba^ er fi^ restlich' ni^t ganj

fajjen unb blo^Iegen löfet, bas ijt es, toas ber grembe nicht

begreift: jofort je^t bei ihm auf biejem ©ebiete bet ©eban!e

gürjtenhiec^t ein, unb bamit ijt jebes Verjtänbnis unjerer

£age ausgejd^Iojjen. gür uns jinb bie gürjten toie ein alter

Vejtanbteil, ein Urbloci, möchte ich fagen, unjerer ganjen oer*

fajjungsgejchichtlichen josialen unb roirtjchaftlichen ©nttoicflung,

ber Vlod, bet immer jtanbgehalten hat, auf ben mir immer

uns toieber oetlajjen lonnen, unb ben mir fejthalten wollen als

etwas Slltes, etwas jo3ujagen 2lrchaijches, bas unjet £eben ruhig

ma^t unb ihm ben glei^mö^igen ©ang gewöhrleijtet als ein

regulatioesSlement beim^erumfluten berSERajjen; ein ©lement,

bas bajein mu^, wenn ein großes £eben ri^tig oerlaufen joH

Uberblidt man non biejem Stanbpunlte aus bas SBilb

ber inneren ©ntwidlung, jo jinb bie Slusji^ten glän3enb.

©s ijt leine groge: was ba oor uns jteht, ijt, au^ wenn

man ben jtrengjten Stliafejtab anlegt aus ber ©ej^ichte aller

3eiten, joweit jie uns belannt ijt, eine £eijtung erjten langes

unb 3®agnis für eine Nation, bie ho^benlenb ijt unb er*

füllt oon ber Über3eugung, bo& nur Selbjt3U^t jie oorwärts*

Wgen lann. Daran ijt lein
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2Bas aber btc äußere ©eftaüung unjercs 9?ci(^cs angelt,

fo i[t |te nalürlii^ oon betn Ausgange bes ilrieges abpngtg.

216er bas eine bürfen ojtr bod^ fagen: Dos Stib beJIen,

töos tDtr brauchen, tritt immer me^r aus bem 9lebel ^eroor.

(£s ift je^t ni(^t me^r Jo, bo^ man ni(^t müfete, toorum es

Jic^ ungefähr ^anbelt. 3(^ fann bas ^ier nic^t meiter ous*

führen, als es J^on gej(|e]^en ijt. ©s ift ou(^ no(^ ni(^t

ongebrac^t, es ju tun in in benen jeber (5ebonfe in

biefer 5Rid^tung mi^raud^t merben lonn. 2lber toer bie gc=

famte fiiteratur, bie ganj unge^euerli^ ijt — $unberte oon

25roJ(|üren Jinb erj^ienen —
,
ju überje^en Jui^t, ber toirb

finben, ba^ Ji^ allmä^Ii^ ein SUb !^erausgejtaltet, JosuJagen

toie in ben früheren 9lebelbilbem, too aus bem 9lebel olb

mä^Ii^ eine bejtimmte ßanbj^aft ober ein onberes bejtimmtes

SBilb ^eroortrat: Jo ijt es ^eutc in ben politijc^en Äöpjen in

DeutJ^Ianb. Dos 95ilb ober, bas babei l^eroortommt, iJt bas

einer 3entrateuropäiJ(|en göberotion, bie man tool^I mit einem

2P3ort bc3cid^nen tonnte als eine 3eitgemö^e gorw bes 2Bieber*

aujiebens bes alten 9tömiJ(^en 5Rei(|es Deutjd^er 9lotion, oon

bem i(^ S^nen geJpro(^en ^abe.

Sie Jel^en, u)ir Jtei^en ^ier oor großen (£rtoartungen. 2Bir

Jinb toie bie Äinber oor 2Bei^no(^ten, unb toir mö(|ten Jo

gern, ba^ es halb tlingeltc unb toir ben SRaum, in ben toir

treten, erJüUt Jö^en oon £i^tergIon3. 9ii^t immer toerben

JoI(|e 2BünJ(^c o§nc toeiteres erprt, nid^t immer toer»

ben berartige ©rtoartungen befriebigt 2Bir aber bürfen

hoffen, ba^ Jic 3um großen Deil befriebigt toerben, unb

bürfen oon biejem Stonbpunit aus ilaren Sinnes unb ooU

guter 3iele ^ineinje^^en in eine ^offentli^ rcc^t glüdlic^e unb

ni(^t mc^r all3u ferne

J>rud DOtt 8friebr{(^ Slnbreas gjert^es, SWticngcfcIlft^aft, C5ot$a.



)$ert0tö' 0(1Di1ften sum 30eltfrieg

1 / 2)je tDeltgefd^idDtnd&e OHifffon Der öeiit-

fCf^Sn 3i!ÖUIig. Äncgsoorlefungcn, gefallen an ber

ilnioerfüöt Setpjig oon ^riootbi^cnt Dr. (Srnft 3eroniann.
?ßret8 80

finb toerttjollc ©ebattfettr bic bet ban l^ol^ct nationaler ©tgeifle*
tung erfüllte, aber gegen unfere SRängel feineStoegS blinbe SJerfaffer
in f^)t»un gboller ©^>ra(be barbietet." OJÄrti* ^c^ultoae^enMait.

2 / :DQd (S^etDiffen Der DeutfcD^n ®egentoort
OH. QlrnDt. ein »ortrag oon <grnft OWÜfebecf,

SBerlin «Preis 50 «Pf.

„... borf al9 ber be^c fjül^rer ju $lmbt beaeiibnet toerben." ^Iftor. geltfe^rlfi*

i'üm Sil^luffe eine« grofen fluffa$e§ „Probleme ber tlmbtbiograbl^ie".)

3 / :^er ^Dealleimue^ aU Präger Dee» ^rfeg^-
geDonfen^. »on fitj. 3)r. 0<^oU, ^riootbojcnt an
ber Untocrfüot Scritn «preis 60
„eg i|l eine ftreng fa<bli<i^e Unterfuc^ung ber f^agc, ob ber Iritiftbe ^bealigmu«,
b. 1^. ,bie fjäbigleit, bag ©innbotte im äBirllitben oufjufinben unb augaubrüden*, ben
Ärieg unter Umftänben a« rechtfertigen bermöge. 3)er SBcrfaffer geht bom toirfltcben

lieben aug, au beffen ä&efen ber SonfUtt bon ©elbftentfaltung unb ©elbftbeherrfcbung ge»

hört, ohne ba^ bag eine bem anbern geopfert toerben lann, unb belämbft ben füationalig»

niug ber ^aaiftflcn, ber bag Seben mit feinen Äonflilten einem S5ernunftgef:b^uft aufobfert.
2)te ruhig«/ fehr fcblichi«/ gana bhrafeufreie ^etoeigführung hut etmag
ungemeinÜberaeugenbeg. ^er ^erfaffer e^emblißai«rt nicht auf ben gegenwärtigen
^teg; feine ^ar^ttungen gelten für uiig fo gut wie für unfere f^einbe, für unfere wie
für alle Seiten." CUerarifches ^entralDlatt.

4 / S)le j^offnung Deg 3ren. »on Dr. ehrfftion

S-. QBeifer, Scrim ^rds 80

„2)er 9tei<htum beg Süchleing lann hi«» nicht angebeutet Werben; aber
eg fei bemerit, ba§ bie bielen ineinanber laufenben frühen ein hü<hfi broblemreicheg (Sie*

webe bor ung augbreiten, gefchmüdt mit fehr Wigigen Pointen unb überreich an bbilo*

fobhif<h«n ©ebanten. Übrigeng ftnb bie SBeiferfcheu (^ebanlengonge leinegwegg oug ber
Suft gegriffen/ fonbem wachfen a»g (Srlebniffen unb @efbrä<h«» mit ‘Deutfehomerifanem
unb dren bort brüben unb ang grünblidher itenntnig bom föefen bentfehen
@eiÜ«g her^or*^

5 / ^rieg unD Q3olfgfcDuIe. mn aettbubtn«
»orfd^Iägea pr £eltung unb Unterri^t oon ^r. ^Uil ^rebO,
»ürgcrj^ulobcrle^rcr in fieipjig ^rds 80 ipf.

„2)a§ flott gcfchriebeneSüchlein fchilbert ben tiefgreifenben Hinflug, ben berÄrieg
ingbefonbere auf bie ®ollgfchule geübt hut. Ohne in bag (Syrern gewiffer ©chwärmer
|u berfaUen, bie meiuen, in ber ^ieggaeit bürfe e§ leinen Sehrbtan unb leine ^iffeng*
fächer mehr geben, fUmmen wir gana ben ma§bollen, aber alt u eilen Sugfüh*
rungen beb ©erfafferg |u: 3)ie ©chule foü ©chule bleiben, aber ber Ärieg bilbe überall
bie gewaltige 2>omtnonte." 5ubbentf<^e Leitung.

SrieOricb 2lnbreao :p;ei1beo ^.-0. edotba



:|3ert0ed' ©(Driften sum OOB^elttrieg

6 / Politik unD OHora!. (£tnc Hntcrfu^ung über

ben jiiilic^en SDawÖer ber mobernen 5ReaIpoIitif. SBon $rioat=

bo3ent 3)t. 0(DoIS, Serlin ^prd« 6o
. . 2)a§ SJüd^Icin ift Icinc§ttJcg§ bic Slrbeit eines „ttjettfremben obigen", fonbem

eine icbr lel^treicbc unb tnertnoße @tubie, bte sur berftänbniSöollen iWeurteilung beö 2Belt^

friegex^ Oiel beitragen fann." Cäöllc^e Hunbfd^au.

7 / !S>er ^rieg unö dod ^Oriftentum. ison

^rioatbosent Dr. 0(ttOlS, ©erlin ^td« i SK.

„Unseren Sefern fei baS 5But^ toarm emi)fol^Ien; fie »erben eS au(b bort mit fRu^en unb
^efriebigung lefen, »o fie bem Jßerfaffer nitbt gonj folgen lönnen."

7>eutf(^c CagesjeUting.

8 I 3el&n Oltonate itaUenifcDer O^leutrolität.
S3on 0eberuo «pid« i.5o 3r.

„©in l^ofbgeacbteter beutf(^er Oelel^rter liefert l^ier unter 3uflimmung beS SluSmärtigen
^nitS eine cinbringenbe Äntif beö italienifcben ©rünbuc^eS unb jicl^t au(b bie in bem jüngft
erfc^ienenen öfterreiebifeben 9^otbu(b enthaltenen ‘£)o!umente ;u fHate.^ Berner Btinb.

9

1

I^IDHofopl^ie De^ ^rieged in ilmriffen.
St^t ool!stümlt(be Hntoerfitätsoortrage oon ^rioat*

bosent S)r. S>. 0ompers, SBien 2.50 am.

„©in abgellärtcr, Iluger unb llar cntioitfelnber Rührer, bem toeitefie S5erbreitung ju

»ünfeben ift." ^ranffurter Leitung*

10 / Qlu^getnälDlte OiplomatifcDe Qlftenftü^e

sur ortentalifcDen ^rage. aujammcngeftciit unber»

löulert oon 3)r. ^arl 0trupp ^rds 5.- am.

. . eine ho<h»ißIommene 3«tgabe, bie baS S5erftänbniS für bic fommenbe ©ntmicflung

ffbult unb bertieft." 1>ie Berlin.

11 / S>eutf^lQn&iS geiftige^ £eben im QSB^eit-

frirg. S5on ^rofefjor Dt. 3Balter 0oe^ ?rei8 1 am.

. . ©ine au§crorbentlt(h intcreffante Überfi(bt aller Seiftungen ber bcutftben f^reffe,

2öiffcnf(baft, SilbnngSatbcit unb Literatur »ährenb bcS ÄriegeS mit fnabbe« Haren SBürbis»

gimgen beS inneren ©chalt § unb ber äußeren 2)ragtt>citc bcS ©eftbaffenen erhebt fi(h JU
einer badenben ©efamt(haraltcriftif bcS nationalen ©cifteS, ber unferc floljeftcn 3u^wnft§ä»

hoffnungen rethtfertigt. £iterarif<^es ^entralblati.

12 / 3)ie OeutfeOe^rou in öerfosialen ^riegö-
fürforgr. S3on Dr. ©ertruD SSäumer ?rd« 1 am.

(Sine ä6erfid)t über bte toeitberatneiöte, obfertnUfifle

S^ätigfeit unferer grauen tnäl^renb be« Ärtegeö.

SriebriCb ^nDreas BertOes 0otbo
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^Or le&e gebUDete Familie!

3eugntjfe
3um

S)eutfd&en Qlufftieg 1750—1914
- —

(Sin £efe6udD fflr Den 2>tuif(iDra

na^ Äorl flamprcd^ts glet(!^naintger Si^rift

^ctausgcgebcn non Zit. 3IIfre6 5^Önger.

yteig gefemiben nur SP^arf.

Das Su^ bringt unter ^Beibehaltung uon £ampre^ts belannter

pfgchoIogi|(her (Einteilung ber ©efi^i^tsperioben 3®>»9niffe,

Quellen, Briefe unb Urfunben aus allen (Sebietcn bes Äultur»

lebens, aus ^hW®Ifphic» SBeltanf^auung, 335iffenf(haft, (Er»

jiehung, iReltgion, Xheologie, Dii^tung, Äunft, bffentli^es

I
ßeben, Ißolitii, 2Birtf(haft. (Es roenbet fidh an bie (Sefamtheit

unferes Bolfes; jum ßaien toie sutn ©eiehrten, jum ©in3elnen

roie ju einer ©emeinf(haft rebet es gleich einbringli^. gür

ben Unterri^t in ber beutfihen ®ef(hi(hte roirb es au^erbem

gans befonberc Bebeutung erlangen. Das Buch befiht jene

©igenf^aften, bic einem mähren Bollsbu^ nonnoten finb.

QuellenttucRe zur €rgänzungi und Beiet^ung

des gntmicbts in der neueren BefcMcbte!

3rieöri(tt i^Inöread :permei} (S^otOo


